
<^"''-^ <



^ r^

Ä^

fr? ^

mm

.%v^*



(t-^
x^.

^m-

^k r '^-^^^^

^^^
^-7c^

Jf?^^

^^

<mi^^

s^..
JÄr^Ste^/

•*-'



^







Briefe
an feintn grrtunb

3ali0b Anrrbad).

(frftcr 3?anö.

X
^«^K



Die Perlagsfjanölimg bef?alt ftc^ aUe Hechte vox.



Antode 8;

Karlsruh«



-".-77!:^



l^rthald 3lu^rlrarh.
\H

Briefe
an feinen 5reunö

3 akob Au^rbad),

-^ (Bin bxoQvap\:ixTd^S9 ^enhmaL ^t

I

niit Voxbemethunqcn von Stiebnäj 6piclf?agen unb bem Herausgeber.

(E f ft e r 5 a u 6.

^vanhfxtvt « itl*



L6r

G34G19

)ntt bcm Bilönife Scrtf?ol6 2tuerl?ad?5.



"^



IV griebrid^ Spieltagen an ben Sejcr.

3uer)'t: e§ bKbete [ic^ bei un§ nocf) langem, mü^feügem ©tubiuin

be» iueiti(i)icf)ttgen un§ 511 |)änben gefommenen, dorläufig ööllig unge=

[iditeten ^onbf(|riftIi(i) na(^gela[fenen ^lioteriat» bie Ueberjeugunt^ au§,

ha^ bie 5ßrtefe, tüeldje ber Sßeretoigte „eine ^auptind^e" nannte, iüeit=

au§ bie 4")auptfac^e fein muffen, öov melcfier ba» 5lnbere: D'loöeflen,

^JlDüellenfragmente, 5hiffä^e, 5Iuffa^fragmente, ?lutobiograp^ifd)e», pr)iIo=

fop()if($=äft^etif(i)e 5(p^on§men u. f.
m., ja felbft bie bur(^ diete ^al^re

tagebuc^artig fovtgefü(}rten bramatur gifi^en ^lufjeidjnungen,

aU bon untergeorbneter 33ebeutung, öorlöufig jurücfjutreten I)abe.

5IIIerbing§ mar biefe Ueberjeugung bei un§ eine, fo ju fogen:

apriorif(!)e, bcnn feiner bon un§ ^atte bie ^Briefe gelefen; aber e§ gibt

ja au(^ in geiftigen fingen eine 2öa!^rf(J)einIicf)feit§recf)nung üon einer

bi§ auf meitere§ genügenben 33ett3ei§fraft.

'Cvm 33ertrauen auf bie 9{i(^tig!eit unfrer ©c^Iüffe brang ict) (auc^

namen§ meiner Kollegen) in ben 33efi|er biefer Sriefe (ber ja auc^ für

ben übrigen unb eigentlidien literarifc^en S^adilaf, unfer College mar),

unberäüglicf) bie ^erau§gabe ber ^Briefe in Eingriff ju nehmen. SBir

fanben e§ begreiflid;, bap er nic£)t leidsten -"perjeng an bie geroaltige

"i^ufgabe ging, bei bereu Söfung i^m feiner bon un§ meber intellectuen

nod) materiell ^i(freid)e ^anb leiften fonnte. Denn ba§ fagten mir

un§ — unb merben aüe fagen muffen, bie fid) in baä ^er()ö(tni|5 I)in=

einbeufen motlen — : er, unb er allein, fonnte für Tlii= unb ^Jlac^roelt

\)a^ ©anctuarium erfdilie^en, in meldjem er bie t^euren 33Iätter bema()rte,

meld)e ber greunb mä^renb eine« 3fi^^"iiintö bon über fünfzig Sal)ren —
bon ben fonuenl^edeu, ^offnung§rci(^en 3üugling§jaf)ren bis in ba§ bon

.^ranftieit unb Mmmerni^ ummölfte ©reifenatter, bi§ an fein 2eben§=

cnbe — an it)n richtete. 5(n i^u : ben bertrauteften ^reunb unb ,S^er5en§=

bruber, bor bem er uid)t fomo^I feine ©e^elmniffe ^atte, al§, ma§ i^m

felbft uod) (Sie^eimnifj mar, erft ^u enträt^feln fudjte; an i^n, feinen

©emiffenSratl) unb 5ßet(^tiger in ben oft fc^mereu 33ebrängniffen feiner

Seele unb feine§ .fjer^enS ; an il^n, ben unbefted)li(^en Prüfer unb fein=

finnigen 33erat[)er in miffenfd)aftlid)en unb öftl^etifc^en Dingen ! 3^m,

unb feinem 50tenfd)eu fonft auf ber 3Öeft ^at er bie§ unbegrenzte 33er=

trauen gefd)enft — nid)t gefdjenft! — gemäl)ren muffen, meil berfelbe

burc^ bie unbebingte freunbf(^aftlid)e i^iugabe, bie nic^t bie glu^^t ber

3eit unb feine 2öed)felfölle be§ <Sc^irffal§ beeinftuffeu tonnten; nor

allem — ber bcref)rte Wann muß mid) nun fd)on frei reben laffen,
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iiadibem er mir einmal an biefer Stelle ba» 2«ort geftattet — burd)

bie ÖQuterfeit feinet 6I)arafter5, tim |ittlic^en ?lbel feine« Söefens, feine

grünblic^e unb öielfeitige 58ilbung e§ i^m wieber unb immer tt>ieber

unb in immer fteigenbem ^Jkße obnöt^igtc.

2Bar er aber fo nic^t blo« ber 5)epofitür ber intimften $>ft5en5=

ergiemmgen unb 3?etenntniffe 9(uerbac^^, fonbern aurf) in Ijo^em ©rabe

ber inteöectuelle unb moralifc^e Urheber berfelben, fo mußte er folge=

richtig aud) bie S^erantroortung bafür übernel^men, mas üon biefen

Intimitäten überall ober ^ur '^di ha^ Sic^t ber Ceffent(i(|feit öertrug.

^ie ©eöeimniffc ber greunbfc^aft finb Zeitig, mie bie ber Siebe. 3öa§

baöon ju offenbaren — nur bie Öiebenben, nur bie greunbe felbft

fönnen e§ entfc^eiben.

2Bie fc^mer bem überlebenben ^reunbe biefe ©ntfrf^eibung fallen

tuerbe, ^at fic^ ber 2)a]^ingefct)iebene mo^I faum gan^ f(ar gemacht,

menn er aud^ bon born^erein einjelne ^artieen ber Sefeuntniffe au§=

gefd^ieben feigen moötc. Diefe ^artieen fc^ieben fic^, fo ju fagen, öon

felbft aui; bal Uebrige ^at er offeubar jur ^ßeröffentlid^ung geeignet

erachtet, -ilber tonnte er nac^ fo bieten ^a^ren nod^ miffen, ma» „boe

Uebrige" befagte? mas aüe« in bem Uebrigen gefagt mar? Unmöglid^.

@r tonnte nur nod) ben ©efammteinbrud ^aben, — unb barin ^at er

fid^ ja ni(^t getäufc^t — 'i)a\i in ben Briefen ein unenblic^e» autobio=

grap^ifc^e» 93?aterial aufgefpeic^ert fein muffe, meiere« bor ber S^anü

an bie (Stelle ber beabfic^tigten (nic^t ju Stanbe gefommenen) fünft=

Icrifd) ausgearbeiteten 5(utobiograp^ie ju treten l^abe, unb auf beffen

• SSeröffentlid^ung er be^^alb noc^ angefid^ts be» 2:obe§ brang. @r, ber

S(^riftfteller, ber, mie red^t unb billig, in allen feinen ^eu^erungen,

auc^ ben brieflichen, . nur eine fortgefe^te 9iei^e bon Selbftbefenntniffen

fal^, mußte fo beuten, mußte barauf bringen unb bem greunbe bie

fd^rocre Saft auferlegen, ju entfd^eiben, mie meit er biefcm drängen

nad^geben burfte. — 2)ie beiben borliegenben 33änbe nun finb ber (Sr=

trag ber pietätbollen 5(rbeit, an meiere ber Herausgeber jmei ^a^re bon

bem -^erbfte feine» Seben§ gefegt, um m (nid^t als gemollten, aber

unauöbleiblidien Sol^n) ben 3)an! aller greunbe 5(uerbad^5 ju ermerben,

b. ^. aller, meldte für beutfd^e» ®eifte§Ieben unb beutfdbe ^ic^tfunft ^erj

unb SSerftönbniß ^aben.

2öenigften§ ift bie» meine ßmpfinbung, nac^bem ic^ je^t bie ^Briefe

^meimal aufmerffam burd^gelefen. @ine ßmpfinbung, nid^t ein Urt^eil,
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nni menuji'ten elnc§, t)a§ ein nllgemeingiltige» 511 fein 6eanfpru(^t. 53in

\ä) bo(^, mie bic 3>er^ältniffe liegen, bem 2öer!e gegenüber nnv ein

elfter Sefei bon ben Dielen, bie nad) mir fommen werben — ein l'efcr

freiließ, ber Dem 5Uitor bon gan,^em -"perlen ^ugetr)an war.

5I6er feilte biefer Umftanb bie 9teinf)eit meiner Smpfinbung trüben ?

Scf) glaube nic^t. 2öof)I mag id), ber irf) ben ?(utor fo genau fanntc

unb fo lieb l)attc, noif) einen gan^ befonberen ®enuf? bon taufenb unb

abertaufenb tteinen SH^^^ f}aben, bie bem, töe(d)er i^m ferner ftanb,

weniger bemerfenSroert^ erfi^einen, biedeic^t ganj entgegen mögen ; aber

ba^ ber 9la:^efte^enbe mie ber gernftefjenbe bie eminente SSebeutung be^

2Ber!e§ gleii^ beutlie^ erfennen tonnen unb erfennen werben, babon bin

ie^ überzeugt.

Üb meine Uebcr^cugung, bie ja aud; bie be§ .S^')erau»geber§ ift
—

l}ättc er fid) fonft ju ber mü^ebollen 5lrbeit entfd)Ioffen ? — bon ber

öffentlichen ,^riti! be§ 2age§ unb bem Urt^eil ber @efd}id)te ber ßite=

ratur beftütigt werben wirb — ie^ überlaffe e§ getroft ber 3utunft.

'^ebenfaftS fül)(e id), eg würbe mir nict)t aufteilen, I)ier eine einbringeube

5tnah)fe be§ in ben folgenben Briefen ju 3:age liegenben literarifc^en

unb fu(turf)iftorifd)en 9}?ateria(§ ju geben; and) bin ic^ ef^rlii^ über=

,^eugt, baf? ^ür Söfung biefer 'Jtufgabe, wie fie mir borfdjwebt, fene

würbigen unb gelehrten 9Jlänner, weld)e bon ber fritifif)=t}iftorifd)en

3Sarte auy ^a§) §elb ber Literatur überfd)auen, weit geeigneter finb, aU
iä), beffen Seben fid) in ber taglidjen 5lrbeit auf biefem ^"yelbe ber^eljrt.

^ber — wo^I eben, weit bie§ Se^teve ber galt: au» bem veid)cn

Stoffe, ber t)ier ber eingefjenben 53etrac^tung geboten ift, brängt fic^-

mir eine» auf unb t}ä(t mi(^ feft, bap mein 33Iid fid) immer wieber

barauf wenbet, unb be^^alb ber Sefer mir ber^eitien möge, wenn ii-^

mtc^ nid)t entbred)en tann, aud) feinen 531id barauf ju rid)ten.

5)ie§ eine ift bie abfolute i^ingabe be§ 9}?anneö an feine ^(rbeit,

an feinen fdjriftftederifc^en Seruf.

Der 33eruf be§ Si^riftftellery

!

3BeId)e wunber(id)en ^Borftellungen mad)t man fit^ babon im '•^ubU=

tum, befonber» bei un§ ju Sanbe, wo bie unermeßlid)e 'breite eine»

gewiffen mittleren i8ilbung§nibeau ben, weld)er fid) bewußt ift, minbeften§

auf biefem 9libeau ju fteljen, nur ju (eid)t jn ber ^nna^me berfü^rt,

ba^ er bie |)ö^en au(| be§ ©t^riftftetlert^umS bereite erreid)t \)aht;

e§ jum minbeften nur ©ac^e feine» ^Bideuö unb 3BofIe)i§ fei, ob er
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öieielben eiiei(^e ober nic|t. Unb nun gar, rocnn fi^ i^m ©elegen^eit

geboten, feine ^Infid^ten über irgenb einen ©egenftanb be» 2;ageä. in

^orm einer 33rof^üre funb ju geben, ober er ein paar feiner foftbaren

Stunben geopfert i)at, etioa^ ju 'Rapier ^u bringen, ta» er unb feine

greunbe für eine ^iooeüe, einen 9toman, ein 5)rama Ijalten! 3)onn

ift bie Sai^e enbgiltig entfi^ieben; bann ift e» meiftens nur bie giücf=

fic^t auf feine ^ö^ere SebenafteHung, wenn er \\ä) nii^t öffentlich einen

Sii;riftfteKer nennt. 3BeId}e 6^re gebe e» auc^, fid) al» etwa» auÄ=

brürflic^ ju geriren, roa» jeber ©ebilbete fein fann, — fobalb er roid!

x>a, ^anbette es fid) um hm T!ic§ter=2:itel! ']hir boB e» moi)[ einen

3^ic^terru^m, aber feinen I^ii^tertitel gibt! nur bü$ fic^, bei Strafe,

ber aflgenieinen ^^l^iBbilligung ^u üerfaöen, feiner fo nennen barf, unb

f)ötte er neununbneunjigmal beroiefen, 'öa\i er e» ift. @» fönnte il^ni

boii) beim f)unbertften 9l?ale begegnen, ben 33en)ei§ bafür fc^ulbig ju

bleiben !

3l>o^( ! e5 foUen fic^ ber ^JJkler, ber 33ilbf}auer, ber Ü)hifiter, ber

3tr(^iteft nac^ i^rem ^Berufe nennen bürfen unb Seruf»fünftler fein

unb bleiben, auc^ roenn i^nen bie§ ober fene^ 2öerf nii^t gelingt; bie

^rage: ob ^idjter ober nid)t ? foll eine ^rage fein Don '^aü ju §all.

^^ber e5 fann bod^ unmöglich Don ben Cualitötcn, bie ben ^id^ter

conftituiren, in bem ^alle be§ Dltißlingen» aües Oerloren gegangen fein

;

etioa^ muß bod; auc^ in bem nÜBlungenen Söerfe fii^ finben, looburd)

ee tro^ allebem al» bü« 9.s)erf eine^ 9)ieifter», eine» gac^nmnneö ^um

roenigften, fi(^ bocumentirt, unb fic^ für ba§ 5(uge beö Kenner» oon

bem gelungenftcn Serte be§ Dilettanten fofort unterfc^eibet.

Unb fo ift e« in ber Zijai.

9i3aÄ aber ift bie» un^erftörbare etioa»?

6» ift ber ec^riffteüer in bem 2)ic^ter.

®oetf)e befinirt gelegentlich — iö) fann bie Steüe nii-^t bejeit^ncn

unb beBf)aIb hm 2SortIaut nic^t bringen, aber ber 5inn ift mir üolI=

fommen gegenmärtig — ben ©c^riftfteller al§ ben, rodä)n be§ ©lauben»

an bie ^Rai^t be» äöortes ooH ift, in biefem (Glauben lebt unb toebt

unb mirft. 3n bem ©lauben, bajj jeber (Üebanfe, ber burc§ ben ,Qopf,

jebe? ©efü^l, ba§ burc^ bie ^Bruft be» 9J?enfc^en gel^t, auc^ einen 5tu»=

brudf im Sßort, burc^ bo» 2öort finben mup. Unb ber, füge ic^ i^inju,

nun unabläffig, mit 3{ufbieten feiner ganzen Äraft naä) biefem 5Iu?=

brud fu(^t unb nic^t e^er ru^t, aU h\§ er menigftens ben i^m erreid)=
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bor p#cn gefunben. 2Bie, naä) bem alten ©pruc^e, ben 5)Jünn bn§

gifen, fo lodft i^n ba§ SSort; e§ ift jeine ©c^u|-- unb 5i;tu|n)affe, in

boren ©ebrnud; er [id) unaBIäffig übt, in beren ipanbbabnng er e§ t)i§

5ur I)öci)ften ^BoIIfommenl^eit bringen tt)in. ^enn er mei^: „ber ®e=

ban!e [Hegt öergebüc^, wenn bQ§ Söort i^m nict)t folgt".

.*pier i(^eint ja nun freiließ nur auf bie rein formale «Seite ber

©ac^e '^ingebeutet ju fein, ruinier ber fid) aber bod) bei genauerer 23e-

trad)tung ba§ SSefen berjelben birgt. 2)a§ Söefen, föeldje» barin befte{)t,

ha^ „ba§ ©ort" nid)t ©elbftjwed, nur WiM jum S^öed ift: ^u bem

3tüerf, eben ©ebanlen unb ©mpfinbungen ^um 5Iu§brurf ju bringen,

bie bea 5lu§brud§ mertf) finb, ber alfo burc^ fie erft feine SBürbe empfängt,

wie jene burd) if)n ©lanj unb ©c^ön^eit. Unb bie, mie fi? bon oorn=

herein für ben dlmn be§ 2öorte§ ba§ SLreibenbe waren, i!^n nun i()rer=

feit§ wieber loden unb antreiben, fid) tief unb tiefer in fie ^u öerfenfen,

fie in fidj ju liegen unb ju pflegen, auS^ubilben, auszufeilen, ju Dermet)ren

unb auf^ufpeidiern in immer wac^fenber güüe, baB nie ber ^lugenblicf

fommen mi)ge, wo fie i!^m „feitlen", unb bann freilid^ „ba§ äßort"

allein übrig bleibt al§ üingenbe ©(^elle unb tönenbeS 6rj. Unb weiter

:

ba^ er, ber 5)iann be§ 2ßorte§ unb ber fd)önen ©teHung unb (S)Uebe=

rung ber ©d)rift, nun nad) eben ber fd)önen ©lieberung feiner ©ebanfen,

ber ööüigen ®urd)!Iärung feiner ©mpfinbungen ftrebt; ha^ er forgfam

nad) ben äftbetifd;en formen au§fpäl;t, in weld)en fic^ bieje ©ebanten,

biefe ©mpfinbungen am fi^idUdjften, einbringlid)ften bortragen laffen

;

bie (SJefe|e enblid) biefer formen bi§ in il^re Sliefe ju erlennen trad)tet,

wo^I wiffenb, bap er mit ber richtig ergriffenen ?^orm erft auf bem

SBege ift, befjen ©nbjiel er nur burd) bie ftrenge 33eobac^tung ber &t=

fefie biefer gorm erreid)t.

SSinbicire id) l^ier nii^t bem ©c^riftfteller unb fage Don i^m au»,

waö nur bem S)id)ter jufommt? Ober boc^ bem ^i(^ter in ben $l^or=

ftubien ju feiner Strbeit, f)öd)ften§ in ben 3}orftabien berfeUien? ©ewif^

fe^It 5U bem allen nod) ba§ 2e|te, ober, wenn man will, t>ü§> ©rfte

unb 2e|te, wa§ ben «Sdjriftfteller ^um ^i(^ter, jum l^ünftler mad)t

:

bie ^f)antafie. 5lber eben fo gewi^ fd)eint mir : bie ^^antafie allein

mac^t ttn nid)t jum 2)id)ter, ber uic^t jubor imb jugleii^ ©d)riftftelier

ift. Unb Wieberum: wenn uiemanb, fobalb man nur auf bie actuelle

Seiftungsfäl^igfeit fielet, ju allen Reiten S)id;ter fein fann, fo ift unb

bleibt ber ®id)ter Sc^riftftetler ju jeber 3eit, bon bem 5lugenblirfe, in
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it)el(^em er [i^ bcmuBt wirb, ha^ „er eine fleine SBelt brütenb in feinem

©e^irne ^ält", bi§ 511 feinem legten.

S)er 5Brief be§ greunbe», au§ welchem lä) eingangs biefer ^dUn
bie ba§ oorliegenbe 3Ber! betreffenbe Stelle anfüljrte, beginnt : „geller

(Sonnenf(^ein, 9?auf(^en be§ Speeres. 9J?orgen um biefe ©tunbe ot^me

\ä) öielleidjt nid^t me^r." 3I(^, er fottte ja ben 5lbenb be§ 5£Qge§ nic^t

mel^r erleben! 5(ber angefic^t» be§ 2obe§ mu^ er naä) bem obäquaten

5tu§bru(f be§ ©ebonfen» fuc^en, ber burd^ fein raftlofe» ©e^irn ge'^t:

2;rQU^£n bie ewige 9?atur mtb ^ier ein fterbenber 5)iann! Unb er

finbet biefen ^lusbtucf. 3m letzten Stufflacfern leiftet il^m bie (5Jeifte3=

flamme nod^ ben !^eiligen ^ienft, ju meld^em er fie gehegt unb gefc^ürt

i)üt fein Se^en long.

Unb bie§ : bie treue, unentwegte Eingabe be§ ^Ihnnes an feinen

f(^riftftenerif(^en Seruf fein lange» i^eben l^inburd), ift e» eben, tt)a§

mii^, inbem ic^ biefe Briefe mieber unb mieber burc^blättre, mit ftet»

neuer, mad^fenber Sewunberung erfüttt. ^ierl^er fommt i^r, bie i^r euer

Sbeal, ein ©(^riftfteller ju fein, mit einem ©prunge erreichen 5U fönnen,

erreid^t ^u !^aben glaubt; il^r, bie i^r roä^nt, bap i^r ba» <Sd^riftfteflern

frei treiben fönnt, mie ßffen unb Srinfeu; i^r, bie i^r ac^fel^udfenb

üon „Seuten" fpred^t, „bie il^ren 58eruf berfel^It ^aben" — l^ierl^er

fommt il^r aUe unb fel^t, ma^ e» mit bem Serufe be§ Sd^riftfieHer«

auf fidf) l^at, unb lernt ß^rfurdjt öor biefem S8erufe! eel^t, mie biefer

Öod^begabte, bem e§ bei feinem Sßiffen, feinem ^lei^ ein Seidt)tea ge=

m.efen märe, fidt) in einem ber Tjonetten Berufe, bie er nad^ eurer 5ln=

ftc^t berfe^It ^at, fein gemäd^ti^e? ^(usfommen unb mel)r al» ba» unb

5lner!ennung unb '"ßl^re baju ju berfdtjaffen, big in fein ^Jianneealter

mit ber bitterften 5(rmutf) madfer fämpft unb fii^ im 3^unfel einer rang=

unb titellofen ©iiften^ befc^eiben birgt, um feinem Serufe unentwegt

nad^5uger}en ! ©e:^t,mie er fpöter, wenn bie 9>erfuc^ung, ben Unbilben

eine» materiell nid)t gefiederten 2eben§, öon benen ia im lieben 2)eutfc^=

lanb auc^ ber erfolgreiche Sc^riftfteller faum femal» öerfd)ont bleibt —
roie er, fage iä), wenn biefe Sßerfud^ung in §orm be» 5tnerbieten» eine§

öffentlict)en 5(mte§, einer Sinecure an i^n I)erantritt, mit bumpfem

.^lerjftopfen bem fc^einbar Unüermeiblid^en entgegenbangt unb beglüdt

aufat^met, wenn \>ai Uebel nun boc^ üon ifjm gemieden

!

Unb wer ba§ leidet nehmen unb fagen rooHte : er füllte fi(| eben

rool^I in feinem SSerufe, ber fe!^e, wie er e§ fic^ in feinem 53erufc ^at



^riebrid^ Bpidi^aQcn an bcn Scier.

fo ^entic^ moU jein laffen ! ^ommt ! unb t(}ut beägleicf)en — roenn

ifjr fönnt! ©rtjebt cnä) bon eurem Säger mit bcm (^ebanfen ou eure

5trbeit
;

gel)! fcfiiafen mit bem ©ebanfen an eure 5trbeit ; träumt non

eurer 5lrbeit, ermactit mitten in ber ^aä)i unb grübelt weiter über eure

5(rbeit - nid)t l^eut' unb morgen ! nein jeben Stag unb jebe 3lad;t

eure§ Seben», fo biete eud; bn§ ©djicffal gemiifjrt, unb erreid^ten fie,

mie bei biefem ba§ biblifd)e SliaB! Unb ge^t !eine ©äffe eine§ 2)orfe§,

einer ©tobt, feinen 3^elb= unb feinen ^arfroeg, o^ne bap bie 5lrbeit mit

eud) gel^t ! unb befteigt feinen SBagen, ber eudj in bie roeltentrürfenbe

(Etitte eine» 5(Ipent^Qle§ ober be§ 9}teergeftQbey führen foll, o^ne bnR

fie, ber il)r eu(^ ergeben ^abt, mit eud) einfteigt ! Unb mö^renb ber

/^a^rt [innt unb finnt, mie bie ^tufgobe, meiere euc^ bie unfic^tbare 5Be=

gleiterin in baS Üteifebünbel gefdinürt, in ber 5Iu§[ü^rung auf§ beftc

gerat^e ! Unb fd)eint ba» 2ßcrf eud) geratl^en — glaubt e» nidjt ! fpart

feine geile, e§ nod) beffer ju mad)en! Unb, feib i^r mit eurer ,'i?raft

unb c^unft ^u (Snbe, la^t euc^ nid)t üerloden, ju wohnen, t)ai<, bie» nun

ba§ befte iei beffen, toa» i^r fdiaffen fönnt, gef(^tt)eige, mag gefdiaffen

merben fann! ©d)aut aud) in ben SJiomenten I)öd)[ter ©(^affen§fu[t

unb banfbarer greube an bem ©efi^affenen bemüt^ig empor ju ben

^ol^en @eifte§[ternen, bie mit ibrem ©traftfenglanj burc^ bie 3a^r=

taufenbe Ieud)ten ! 5ßefennt eud) nod) mit grauen i^aaren al§ befd)eibene

©($üler 5U i^nen, al§ ju euren ^er)ren 9)Zeiftern unb unerreichbaren

5Ruftern ! feiert i^re ©ebenftoge, ob mit tönenber 9lebe bor ,£)unberten

in ben glouäenben ©ölen ber ©tobte, ob mit [tillent ©ebet am ein=

famen 2Bege§rain ! Unb ^abt auc^ mieber eure f)er5lid)e ^^reube an bem

gelungenen 2Berfe eurer 9J?it[trebenben, unb menbet euc^ nur ba un=

miliig ah unb la^t e§ nid)t festen am t^erbtabelnben SBort, loo if)r ben

äeid)t[inn fc^alten unb bie gribolitot malten fe^t unb ©pott treiben

mit bem, ma§ niä) beilig i[t!

3a, i^m mar fein 33eruf ^eilig; man oerftebt ben Wann nid^t,

menn man fid) beffen nid)t bemuf^t mirb, fid) nid)t mit ber Ueber^eugüng

burd)bringt, baß er in :^eiligem ©ruft unb treuem ©lauben in feinem

Berufe ein ^rieftert^um fa^ ber aBabr()eit unb ber ©d)ön^eit, bie er

fid) o^ne bie greiljeit nid)t benfen fonnte, mie fie bem münbigen 33olfe

jiemt, ba§ fein 2anb mit ^ingebenbfter Siebe liebt. Söar^rfjeit unb ©(^ön=

^eit, t^rei^eit unb 23nterlanb — fie maren bie Sbeale feine§ ßebenö,

benen er aud) mit feinem |)aud)e untreu gemorben ift, tro| ber 33er=
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büfterungen, benen ^oc^ftrebenbe Seelen, roie bic feine, am roenigften

entgef)en; tro| ber 3*^fiff^ »^ie in be§ 2age§ 2Birr)n(, in bem ic^ein=

dar nu^Iofen ^ampf mit ber ben 9JJenid)en angewöhnten ©emeinl^eit

auc^ ben 5iJ?utI)igften je^uroeilen bef(^(ei(^en mögen; tro^ anc^ ber naioen

^reube, bie er an feinen grofjen (Srfotgen ju !^a6en fc^ien, unb bie il^m

Don foI(^en, miä)c i^n nid)t fannten, oft fo üBel ausgelegt rourbe.

^^(ber tt)ie feine 33erbüfterungen, feine Sttseif^I nur Schleier toaren, bic

i^m feine Sbeale rao^I momentan ju ber^üüen, nie aber ju entfremben

ober gar ju rauben öermocf)ten, fo mar bie iöewunberung ber 93?enge

ma^rtic^ feine (Sonne, in bereu 5traf}(en er fic^ müßig unb eitel luärmte

unb bfäf)te. 2öie befc^eiben er über feine 2?erbienfte, feinen 9tu^m

bacbte — in l^unbert rü^renben 'iUeuBerungen fte^t e§ auf biefen Stottern

^u lefen. Unb menn er e§ nir^t immer au^brücfliif) fagt, ba$ er bie

.^rünjc, bie i^m mürben, ^u ben ^üfjen feiner ©ott^eit niebevtegte — in

feinem Öerjen ^at er e§ ftet§ getfjan
; bat ftet§ in feinem S^^x'^cn bic

(S^ren, fo i^m perföntic^ bezeigt mürben, empfunben nur al§ .öulbi=

gungen, bie er entgegeu^unel^men ^atte im 9?amen ber ^beafe, beren

'^^riefter er mar.

^ä) meiB febr mol)!: ma§ ict) ^ier ju fijriren fud^e, e§ ift nur ein

©efic^t^punft oou ben Dielen, au» benen biefe 53riefe betrachtet merben

föunen unb muffen. ?tber, mie gefagt, er ift für mi(^ ber auäie^enbfte,

meil id) bon feinem anbern ba§ ißilb be§ 9J?anne» fo gleic^fam mit

einem S3icfe überft^auen fann.

3)e§ t^euren 9J?anne§, ber fein Sebenfang nirf)t§ anbere§ gemefeu

ift unb i}ai fein mollen, al§ ein Sc^riftftefler in bem obigen ®oet[je=

fcf)en Sinne.

Unb ber burc^ bie 2;reue, mit ber er fic^ feinem ißerufe fjingegebeu

unb feine§ kirnte» gemottet, eine '^kx feine» 33erufe» getüorben ift unb

fein 5(mt e^rmürbig gemacht ^at auc^ in ben 'lugen berer, bie auBer=

f)alb be» 5öerufe» fte^en; ben iBerufsgenoffen aber al§ ein leuc^tenbe»

5>orbiIb bienen fann, beffen fd)riftftetterifc^en Sugenben fie unbebingt

uacf)ftreben muffen, auf mie anbere bid^terifc^e 33af)nen fie auc^ ber

©euiu» füt)ren möge.

iB erlin im g)?ärj 1884.
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ie nuö ben ©tiefen er[td)tli(!^, bie lä) l)iermit ber CeffentUc()!ett

iibergebe, wollte 33ert^oIb ?luer6ai^ eine umfaffenb Qngc=

legte ©elbftbiogrop^ie fcfireiben unb 'i)ai jur 5lu§fii!^rung

biejes Pane§, bei it)n in feinen legten Saufen lebhaft befcfjöftigte, aü6) mit

einzelnen 5(ufjeid)nnngeu begonnen. @r betraditete biefe 3trbeit, mit bev

er feine f(^viftftellerifcf)e 2;r}ätig!eit abjnfdjlie^en gebac^te, al§ eine 5(nf=

gäbe, bei* er fid) mit ber legten Aroft ju mibmen r)abe. 5?ad)bem er

iiä) bobei engere ©renken gefe|t ^atte, fd;tieb er noc^ futj öor feinem

2;obeötage einige ^nUn ju ber im f)erbfte 1881 begonnenen ©räö^Iung

feiner t^inb!^eit§gefd)id)te. (Sr ^nt aud) öon biefem 2:I)eiIe nur 33ru(^=

ftücfe t)inter(nffen, bie aflerbinge Don Sntereffe finb, ba fie geigen, mie

ber ^l^erfaffer ber ^orfgefd)id)ten nod) ju jener '^tii 3uftänbe unb

^erfonen in realiftifd)er unb jugleid) l^eiterer Söeife ju fd)ilbern mu^te.

6r mollte bamit auf bie erften unb tiefften SBur^eln feine§ geiftigen 8eben§

unb 3Bac^»tf)um§ jurüdge^en. 6ine <SeIbftfd)QU 33ert^oIb 5(uerbad)ö nacf)

bem urfprüng(id)en Panc ^ätte un§ ben ganzen 2eben§gang be» !^ert)or=

ragenben ©djriftftellerg, bie S3nl}n be§ ebelfinnigen unb mormfierjigen

9J?enfd)en öergegenmärtigt, mie er, unbeirrt burd) äuf^ere ©dimierigfeiten,

bem i^m fd)on frü^e borf(^tt)ebeuben '^uU nad)ftrebte, mutf)ig bem innern

^Berufe folgte unb fid) qu§ enger Umgebung jur e{)renboIIen ©tetlung

im beutf(^en SSaterlanbe emporarbeitete. @§ mar jebod) borneI)mIid) ein

in feiner fdiriftftellerifctien Stii^tung liegenber ganj allgemeiner ^wtd,

ben er bei bem beabfic^tigten 2öer!e im 5luge t)atte. ^n ben ermahnten
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mir öorliegenben ^tuf^eic^nungcn bemerfte er cinleitenb: „@» §anbelt

fic^ ni(^t um meine ^erfon, fonbern um ^ufjeigung einer 2eben»i(|i(i^t,

bie — roer meiß, mie balb — öon anbern Sd^ic^ten überlagert mirb."

2)ie hinter ben öuf^eren 3;^Qtiai^en Derborgenen, in ftetem ^^lufje begriffenen

Jriebfräfte feiner S^ii, bie auf i^n fo mö^tig eingemirft Rotten, fottten

öeranfi^Quiic^t unb für bie (Befd^idjte feftge^olten merben; feine 2eben§=

gef(i)ic^te foUte einen 53eitrag jur ©efc^ic^te ber @eifte§ftrömungen bc§

beutf(^en 93oIfe§ roöf^renb be» le^tberfloffenen falben 3a^r^unbert§ bilben.

^er 2;ic^ter, ber mit freiem unb (iebeboßem Sinne in bie 3öelt blidtte,

rool^Ittiuenb unb belebenb auf öiele ^3^enf(^en einmirfte, fic^ aber au^

reichlicher 5tnerfennung unb 33ere]^rung erfreute, rooüte in abgeflörter

^Betrachtung ein au§ tieferem @runbe l^erdortretenbe?, im ©anjen freu=

bige§ Sebeuöbilb geben, mie e» feinem innerften Sßefen entfprodien ^ötte,

au§ bem feine 9J?itt^eiIfamfeit ^erborging unb mit bem er Trübungen

xa']ä) ju überroinben bermoc^te.

'^ä) fenne bie 2eben§gefc^i(^te be» 5i^cuni>f^ öon ber erften 3fit

feiner ©eiftelentmidlung an bi» ju feinen legten 2agen. @r ließ mic^

an aflen äußern 33egegniffen unb innern 33emegungen feine» rei(^en 2eben§

fortmö^renb t^eilne^men. S)ie Sriefe, burd^ meldte er mid^ in^enntnip

feiner ßrlebniffe unb 35eftrebungen erl^ielt, mürben im SSerlaufc bon

52 3a]^ren immer auäfü^rlit^er ^ @§ mar bei un§ felbftberftänb{i(^,

\)a^ ^reube unb Sc^merj be« @inen auc^ bon bem ^^Inbern at» eigene^

ßrlebnifj empfunben merbe. @r rebete mit mir, mie mit fic^ felbft,

fudjte burc^ feine ^efenntniffe fic^ felbft ftar ju roerben, in 2öirrniffeu

ben richtigen 3Beg ^u finben unb fic^ bon aflem ^öefc^merenben ^u befreien,

iöei 5tu§arbeitung feiner 2eben§gef(^ic^te moflte er benn auc^, naci)bem

er bie Erinnerungen au» ber erften Sugenbjeit niebergefi^rieben fjätte,

bon feinen an mid^ gerichteten Briefen Einfielt nehmen, um fic^ baburd^

2:^atfac^Iict)e« unb ©timmungen ber bergangenen Jage roieber ju ber=

gegenmärtigen. Wix felbft roollte er feine ^tufjeic^nungen ^ur ^urd^fic^t

bor ber ^ßeröffentlic^ung borlegen.

5)a nun bie Sefbftbiograp^ie Sert^olb '•Jluerbac^» nic^t ^u ftanbc

getommen ift, fo tonnen feine iBriefe an mi(^ einen gemiffen grfa^

bieten, ^ennod^ ^ötte id^ mic| nic^t entfd^Iießen fönnen, auc^ nur einen

*
3f(^ beroa^rc eine Sammlung oon me^r a(§ 2000 99ogen. Wani^eS, rooS

in frühem ^Briefen unerwähnt blieb, finbet ftd^ in jpätem SRüdbliden.
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2:r)eU foI(^ei' au§ bem beiberjeitigen intimften 2thm Ijerborgegangenen

ÜJlittljeilungen ju beröffentlid^en, töenn id) nic^t bamit einen Don bem

greunbe an feinem Sobeötage geäufjerten 2öunj(^, bon bem er wußte,

M]>, id) it)n aU 3SerpfUi!)tung betniditen merbe, ju erfüflen f}Qtte. S*
tunkte mi(^ babei über me^rfnc^e 33eben!en ^inmegfe^en, Don benen id)

nur \)a§> nüc^ftliegenbe nnb gett)id)tigfle onbeuten lüiÜ. 9J?an wirb ee

öor 5tÜem begreifüt^ finben, ha'^ \ä) lange 5tnftanb nafjm, bnrd; 6^erau»=

gäbe bcr Briefe, beren 5)MtteIpun!t unb i2eben§nerü mein freunbfd;aft=

Iid)e§ 33er^ä(tnir] ju Sert^olb 5lnerbad) i[t, mit meiner ^erjon aud)

nur in ber (Entfernung l^erborjutretcn.

Sd) barf untertaffen , bie @efid)töpuntte genauer anzugeben , nad}

benen id) bie ?Iu§n3aI)I ^u treffen Tratte. 2öar e§ — abgefe^en üon ber

felbftüerftönblic^en 9{üdfid)t auf lebenbe ^erfönen — einer feit§ geboten,

baf? ui) in jroeifeHjaften gäüen nüd) fragte, ob ber f^reunb lüol}! felbft

c» angemeffen gefunben ptte, bie bcrtraulid)en 5(euBerungen feine» ftet»

regen ©eifteö ^unb betüegten ^erjenS ^u üeröffentlic^en , fo r)atte id)

anbrerfeit« cinfad) bie ^flit^t, feine SBorte mögU(^ft boüftänbig lüieber^

zugeben.

Sd)tt)ar au§ berfdjicbcnen (^)rünben oerantapt, eine gro^e '^ai)\

bon 5ßricfen unb einjclnen 53riefftellen au§jufd)eiben; ba e§ fic^ bietbei

nid)t um bofumentarifdje ©enauigfeit binbeln !ann, Ijabe ic^ e§ jmed^

mä^ig gefunben, bie entftanbenen öüden, fofern fie nid)t ben 3uiönimen=

bang ftören, nur feiten anjubeuten. (Srforberlid)c (Sinfc^altungen Tjingegen

l^abe id) meift al§ foUtie (burd) LI) be^eidjuet.

®ie ^ebeutung biefer 23riefe für bie Ceffentlid)teit befte^t boi=

netjuiUc^ barin, bafe in i^nen bie gan^e Snbibibualität 5ßertt)oIb 5(uerbac^§

fid) unbcmußt au§gebrüdt Ijat. 3" biefer geirrte ganj befonber§ aud)

bie feltene 2Bärme unb ununtcrbrod)ene C^egung ber greunbfd)aft, SBer

i()n fannte, mirb miffen, )bie er jeber^eit jur Ermunterung Stnberer

bereit mar unb feine ^reunbe mit bolltönenbem Sobe ju erfreuen fuc^te.

Ivvd) f)aU bon berartigen mid) perfönlid) betreffenben iperjenaergie^ungen

einige Spuren gelaffen. !ii3a« öen SBert^ betrifft, ben er bei feinen

fc^riftftenerifd)en 5trbeiten meinem Urt^eil beimoB, fo beftanb berfelbc

wefentlid) barin , bof, ii^ bei genauefter Henntniß feiner 53egobung nur

aud) ^Ibirrungen, in bie er gerat^en tonnte, ju bergegenmärtigen fud)te

unb feine Seiftungen mit berjenigen Strenge 5U prüfen bemüf)t mar,

bie man gegen fic^ felbft aumenbet.
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Sic 33riefe reiben Don ?lprU 1830, ber ^üt unfere§ 9tbj(^iebeÄ

in ,'EiarI§rii'^e, bi§ jum «Scheiben be» g-reunbeö au§ bem Seben. 511» \d)

5Beit{)oIb 5Iucrba(^ im ^erbft 1827 fennen lernte , trat er mir aU ein

frifrfier, frö^Iic^er junger 53ien)d; entgegen, ber fern öon 33erf(^ü(^terung

unb 93erbüfterung feinen 5tnfprud) an bQ§ boHe Seben moct)te, @§ ift

ein 3trt!§um, tnenn man glaubt, ha}^ er fid^ erft mü^fam au» tal=

mubifd}cn ?(n)d)auungen emporgerungen Ijabe. !^n bie rabbinifd)e ©afuiftif,

bie feinem ganzen SSefen roiberftrebte, ift er nie eingebrungen ; um fo

tiefer hafteten aber einzelne Urmorte be§ biblifc^en ©runbterte» unb ber

ganje ©eift ber Sibel, fomie bie 2öei§^eit»= unb ©ittenfprüd)e, ^-Parabeln

unb poetifd^en 6agen, bie er au» feinen tljeologijc^en 8tubien unb

unmittelbar au» bem jübijc^en Seben in fic^ aufgenommen ^atte. Wi^x

als bie f^olianten, meiere bie Cuefle ber iübifdjen S^eologie bilben,

bef(^öftigten iljn <Sd)iÜer , ©oetfje , |)erber unb ^ean ^oul , bie nad)

i;ufäniger 5lnregung gelefen mürben. 3)er fünftige ^olf§f(^riftfteller

na^m in ßarl^rulje unbemufjt aud) einen ©runbton be§ ^ebelfc^en

©eifte» in fid) auf. ^Jiäd^tig mar ju jener 3fit f^o" f^"^ 9?aturfinn.

©ein bic^terifc^er ©eift ermad)te, als er im Sommer 1828 mit feinem

Cnfel bier 2Bod)en in Söilbbab mar. (Sr fam öon bort beränbert jurürf,

e§ mar eine gemiffe Söeilje über 'ü)n gefommen, unb er brad^te ein bide§

^eft mit, in bem er bie auf bem t)eimatlic^en !öoben empfangenen @in=

brürfe in poetifd;en ßrgüffen, jum 2:l;eil auc^ in 23erfen, fc^ilberte, tiep

mid^ aber nur flüt^tig ^ineinfe^en.

3(^ fa^ ben greunb jum le|tenmale auf feinem ^ranfcnlager in

(Äannftatt. 6r mar auf ben Siob gefaxt, aber fein ftet§ reger unb

ununterbrod)en fd;affenber ©eift, fein au» bem (©elbftgefü^l großer ftraft

entfpringenber Stjötigfeitöbrang öu^erte fid^ mä) bamal§. 6r biftirte

einer greunbin bie fortmäf)renb in i^m arbeitenben ©cbanfen über Sßelt

unb Seben in bie f^eber, unb nur mit Wüi)t unb buvd) auöbrüdli(^e#

58erbot ber ^lerjte tonnte er baöon abgeteuft werben.

®er Sebeuaubenb be§ warmen 93aterlanb§= imb 9Jlenfd^enfreunbeö

mürbe leiber burc^ traurige, bie erften unb einfad)ften ©runbfä|e aller

©eret^tigfeit unb i^umanitöt untergrabenbe S^i^&^fti'fbungen , bie fidj

immer me^r ausbreiteten unb immer öerberblict)er mirften, in fjo^em

©rabe umbüftert. 33ertl)olb ?tuerbad) ftel^t al5 beutfd)er ©d^riftfteller

im Seben feiner '^di. Wau finbet in ben l^ier mitget^eilten Briefen

ouc^ einen X^eit ber ^teußerungen , mit beneu er feinen Sd^merj über
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berortige (Srfii)einungeu, jeinen tiefen Kummer über bie ©cfiäbigung be»

beutfcfien a3o(f§geifte§ bem ^-reunbe gegenüber auafprat^. Sie geböten

jiir 6r)arn!teriftif unb 2eben§gefc^ii^te be§ ^ii^terä.

®er 2)rud be§ 35ud)e§ mar fi^on weit borgefc^ritten, al» (Sbuarb

2a§!er ftarb. (5» luar ju fpüt, bie bon l^erauSgabe ber „(ärlebniffc

einer ^JtanneSfeele" I)anbelnben ©teilen, bie ict) bei Öeb^eiten 2a§!er§

nuSgefdiieben f)atte, mieber aufzunehmen, unb nur bie wenigen SBorte

eine» Briefe? fonnte ic^ in biefer Sejie^ung norf) einfdialten, ^er ^reunb

beobachtete anfang» auc^ gegen mic^ ftrenge» ©tillfc^tüeigen über ben

3?erfaffer ber ©d)rift. @r ^atte nicf)t Dorau»gefe|t, ba^ man bei einer

an§ ^ict)terif(^e ftreifenben 2)arftet(ung an einen 9J?ann benfen mürbe,

ben man nur aU eifrigen 5poIitifer fannte. ^^iadjbem man aber bod;

ben 5iamen be§ Sßerfaffer» erratl^en tjatte, fa^ er ein, ba^ e§ beffer

bermieben morben märe, ba» innerfte (Seelenleben eine§ im politijd)en

'^arteigetriebe ftef)enben 93?anne§ öffentlich bar^utegen, jmeifelte aber

nic^t, ba^ man in fpäterer 3^'^ ^e" Söertl) ber Sdjrift allgemein an=

erfennen merbe.

'^ä) f^aU biefen 33riefen nur menige erfliirenbe unb biograptjifdje

^Jotijen l^injugefügt. ^ie 5(bfaffung einer ^iograpfiie, bie biefleid)t bon

mir ermartet mürbe, mu^ ic^ einem 5tnbern überlaffen. ^er i5aupt=

gcfic^tSpunft einer 2eben§gefd)id)te 33ert^olb 51uerbac^§, beffen fd)arf au§=

geprägte Eigenart überall aud; in feinen Schriften tjerbortritt, mü^te

nii^t blof? bie literaturgefdjic^tlii^e Sebeutung be§ Sd)riftfte(Ier§, fonbern

^ugleicf) ha§> reiche ®eifte§Ieben , ha^ marme ^n^, 'öaä unabläffige

Streben be§ 9)ienfd)en fein. ^Jfan mufj fein !inblid)e§ unb — ma§

feine§megy ein Söiberfpruc^ — ftet» forfdienbe» SSefen, feine unjer=

ftörbare 2eben§freubig!eit fennen, um feine fi^riftfteflerifc^e SBirtfamfeit

^u berfter)en. 2)ie borliegenben 53riefe geben ba§ lebcnSboIIe 58ilb feiner

ganzen ^^erfönlid^feit unb bieten in aflen 33e5iel)ungen einen mefentlic^en

53eitrag ju feiner öebenggefc^ic^te. 3n biefem Sinne glaubte it^ ba§

5öuc^ a(§ biograpI)if(^e§ Dentmal be^eid^nen ^u bürfen.

^ie Erfüllung ber mir obliegenbeu '^>fliii)t mufjte mel)mutI)öOolle,

aber auc^ freubige (Erinnerungen in mir ermeden. 3c^ ber^eßle mir

bal^er nicf)t, ba^ i^, obmo^I id) e§ ^u bermeiben fuii^te, mid) bei ber

5Ui§ma^( boc^ btelleid)t p fe^r bon meinen perfönlic^en @efü()ten leiten

ließ unb Stellen jum ^^bbrude bringe, bie nur nö^ere ^reunbe be§

^i^ter» intereffiren mögen. 2!od) muß iä) bemerfen, ba§ ber in ben
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Sriefeu gan^ bcjonbeu» f)erüortretenbe (^ornfteriftifc^c ^ctaitfinn mir bie

5(ii§jc^eibung gevnbe in biejer Öinfirfjt erjc^nierie imb baß iä) , ^icDon

abgejefjen, bie öigent^ümlii^feit ber freiinbic^üftlic^en ?D?itt^ei(ungen nid)t

burc^ alliuftrenge ^^(u^jc^liepung an iinb für [ic^ uiUDi(|tiger (Sinjel^eiteu

öeriüifd^en burfte.

3n einem ber (e^ten biefcr ^Briefe finbet [ii^ ein 35?ort, Don bem

\d) tt)iinjc|e, bn^ e§ ben Sefer Don Einfang an begleiten möge. 58ert^olb

9(nerbat^ fonnte mit 9tec^t Don [icf) fagen:

„5ÜIe» Sebcn n^ar mir ']o neu nl§ ^eilig".

!vsc^ 5tt)eif(e niii^t, bo^ bicfe» ber (Bejammteinbrurf ber nac^foIgen=

ben glätter lUic^ bei bem großem Sejerfreife fein n)erbe.

grantfurt a. m., 2. ^Jior^ 1884.

Dr. ^atoh ^iicthüd}.





1830 — 1834.

Stuttgart, 7. ?{prU 1830.

Srieffc^retben madit bie Trennung unb bie Entfernung öon ^^^eunben

Ieid)ter. @in guter Sieifegcfä'^rte beglücft bcn etnfamen SBanberer. Q§ tft

bocö ein fomif(^e§ ®eid)öpi um einen alten penfionirten Pfarrer. t^e[t=

unb greubentage im ^nge]irf)te bie §eimat berlaifen ju muffen, fc^merjt.

(Si ber taufenb, ^öx iä) hiä) fagen, tt)a§ fmb ba§ für fragmentarifc^e

3enten5en? wo unb mann l^aft bu biefc aufgefifdCit ? ßomm, lieber Safob, fe^

bi^ 5U mir ^er, unb ic^ miß bir a(Ie§ bemonftriren. Notandum est: 5I(§ iä)

mit jerriffenem ^erjen mid} bon bir getrennt l^atte, fa^ id) nic^t eben bequem

auf bem SSägelein eine§ bem 5lnf(^ein nat^ betagten aJianne§. Sauge ftumme

^aufe — bi§ enblid) ha^ SBägelein am Serge ftanb, ba erfunbigte man fid^

nac^ meinen 93er^ältniffen ; in Söilferbingen im SBirf^e^aufe angefommen,

ertönte un§ ber Ö5ru§ entgegen: W), millfommen §err Stobtpfarrer! 6§ mar

alfo ein pcnfionirter Pfarrer au§ ^forj'^eim, ber aber feine§ ÖJefpräc^e» gemä^

ein Spiritus lenis mar. 5[Rit Sinbruc^ ber yiadjt ^u ^forjl^eim angefommen,

beobfc^iebete id^ mi(^ rec^t l^erjlii^ bei spiritum lenem, unb beinen 9lat!^ be=

^ 9tr. 1— 8 müS) ßarlsru^e (5ir. 7 jur ^ennlniBna^me unb 2öeiterbeför=

berung). — 9iad^ bem aBttten ber ©Item unb au§ eigner 9ieigung gum Stubxum

ber Snieologie beftimmt, fam SBert^oIb %mxhaä) (geb. ju 9iorbftetten, 28. gebruar 1812,

a(§ ber brittjüngfte öon 11 ©efd^tüiftern) naä) aurücfgelegtem bretgel^nten 3Q:^re nai^

§ec^ingen, too er in l^erfömmlic^er Sßeife in ben Cueücn ber iübtjd^en 9teIigion§=

»tifenfd^art unterridjtet tnurbe. 2;ieie für ben jübifc^en X^eotogen frü^geitig erforber=

lid^en SUorftubien fe^te er bann (naci) etwa swei Sauren, tüäl^renb toeld^er 3eit f«inc

früher lüo^I^benben ßüern öerarmt tnaren) in i?arl§ru:^e fort, bereitete fid^ aber

jugleid^ burd) ^Befud^ ber unterften ßlajfe be» bortigen ßt)ceum§ unb burd^ 5prioat=

Unterricht jum eintritt in t)a^ obere ®t)mnafium ju Stuttgart bor.

aSert^. 3luerb. 1
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fotgenb ging iä) nod) eine ©tunbe weiter, Iöo id) übernaditete ; um 4 ]Xi)X,

mä)t um 9 Uf)r, ftanb id) auf, fu'^r mit bem 33rief|)Dftfärrd)en eine Station

unb ging bann, meinen l^adBeiligen ©tod in ber §anb, ein rot:^e§ 2Bac^§tud)=

:|3afet auf bem 9lüden, meiter. yiad) S5erlauf einiger ©tunben lüar id) fo

glüdlid) ein nad) Stuttgart fa'^renbe§ SSägcIein anzutreffen. 3d^ tub mic^

auf unb lie^ ben SBagen bat}in raffeln. 9Zad)bem id) mefirere ?tbenteuer

erlitten, al§: ©diiprud), Don ©eeräubern angefatten, fam id) cnblid^ öor

Stuttgarts Slt)oren an. '^d) fd)äme m\d) nid)t bir ^u geftel^en, ba^ mir

untt)iEtürüd) bie Sßorte entfd)Iüpften : „Segne mid), o ©ott, unb bepte

mic^, laffe mir bein ^Ingefid)t leuchten unb fei mir gnäbig unb öerleilje mir

^^^rieben^!" SBunbre h'iä) nid)t über meine Ö5efd)idlid)!eit ba§ Futurum in

Imperativ 5U üertüanbeln, benn e§ mar 33egeifterung. 5lac^bem iä) V* Stuuben

gefragt, erfunbigt unb gezürnt "fiatte, !am id) enblid^ in ba§ SBirf^gfjaug ber

Suben. ^ä) ging juüorerft jum f^ranffurter ^ — benfe bir bie Situation!

9lad)bem iä) beim §errn Üteftor be§ f)iefigen ®t)mnafium§, einem f(^Iid)ten

olten Sd)maben, gemefen mar, ber mir menig Hoffnung machte in ba§

l^iefige @t)mnafium eintreten ju fönnen, meil e§ fd)on überüott fei, legte id)

mic^ 5U SBette. %ä)\ fealb l^ätte id) megen be§ Sd)Iafe§ bir ju fd)reiben

öergeffen, ba^ §err fa'^Ifö|)figer Sfieftor bcnnod) l^injufügte: „kommen Sie

Ithoä) ©ienftag über 8 ^agen (alfo am 4. ^|)ril) ^um (Sgamen, unb menn

Sie qu^erorbenttid) üorjüglic^e ß'enntniffe f)aben, !önnen Sie bielleic^t an=

genommen tcerben." 9)littiuoc^ Dki^mittag, al§ iä) in bie SSirf^^ftube fam,

fa^ mein ©oufin, ber öel^rer öon ^^reubent^al, am Xifd^e. 2öir bef(^Ioffen

mit einanber nac^ Dlorbftetten 5U reifen, mel(^e§ nad) einer Stunbe gefc^al^.

Wit übernad)teten in Söai^ingen, traten morgen§ um 6 Ut)r, ba ber SBinb

ftürmifd) in bie i^^Iügel meinet blauen 9tode§ BIie§, unfere 9tcife an.

?Ibenb§, S)Dnnerftag, famen mir abgemattet öon ber Üteife ju ©aifingen

on. ^ä) flopfte an ba§ §au§ meiner Sd^mefter an, fiel^e ba ! meldte §reube

!

^ä) mar DuM gemorben, tbm bor 2 Stuuben mar meine Sc^mefter mit

einem Xöc^terlein niebergefommen — beute bir llle§ — . 9?ad)bem iä)

ge|)Iaubert, gefoft unb gegeffen, ging iä) ju 58ette. 9iad)bem id) morgen§

gefrütiftüdt, fe|te id) mi(^ pi meiner Sc^mefter an ba§ 58ett, auf einmal

flog bie Xi)iixt auf, unb meine S(^mefter Jeanette, ber ein 33ote gefd)idt

morben mar, trat l^erein ; male bir nun ben SlugenbUd mit alten f^arben

^ 3lItteftamentUc^e unb äl^nlic^e ©teilen ftnb im Original überaß in ber Ux-

fprad^c angeführt.

2 9ia^):^tali granffurter, 58ruber feine§ frühem 2e:^rer§ in Sflorbfietten, nac^ntal§

tRabbiner 3U 93raun§ba^ unb bann 5ßrebigcr ber Hamburger t§raelitii(i)en 2;empel=

gemeinbe (ftarb 1866), ein buvd^ gro^e 58erebfamfeit auSgejeic^neter ßanselrebner.
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QU§, mx tüeinten. — 53on ha qu« ging ic^ nad) §auje, ido ic^ am Freitag

^Jlittag um 12 U'^r anfam, her Söiüfomm tuar innig, ^erjlid^. 2^ie 3eit

meine» 3u^öu)efein5 brachte ici^ meiften§ bei öerrn ^el^rer ^^ranffurter ju.

SSir fprad^en oft über Steformation, über ba§ Subent^um u.
f.

xo., too iä)

beiner oft ermähnte. 9)lontag reifte ic^ föieber üon Öaufe ab, unb 2)ienftag

morgen» um 6 Viijx fa^ iä) im (Btjmnafium beim Dramen; elf waren, bie

f\ä} gemelbet unb alfo anäj geprüft mürben. 2öir mußten ^Irgumente au§=

fertigen, eine» lateinifd^ unb eine§ gried^ifci^, ein bi!tirte§ Kapitel au» bem

^acitu§ fd^riftlic^ überfe^en, bie» mäl^rte bi§ 12 Ul^r. Dkd^mittag» 2 U^r

mar münblid^e Prüfung, mir überfefeten unpröparirt au» Xen. memor. unb

au§ @aöuftiu§, im gau5cn ging ^lüe» orbentlid^. 5^a» (Si^riftUc^e mürbe

nun an ben ©tubienrat!^ gefcnbet, unb ^eute D2a(f)mittag er'^alten mir ^ntmort.

^Jlnn, glaube iä}, l^abe li) meinen ganjen Sd^ubfarf ooH 3fitungen

au»gcfd^üttet, unb bu l^aft auc^ über feinen Keinen ©rief 5U flagen. 5a,

lieber guter Safob, mie 53ielea l^ötte iä) bir ju fagen, ma» i^ nid^t fd^reiben

fann. ^unbertmal l^at ]\ä} in biefem 33riefe meine S?aune geänbert, benn

taufenb ©ad^cn finb in meinem ßopfe. SSal^rlid^ ! id^ füt)Ie mid^ leidster,

mcnn id^ mid^ mit bir unterrebet l^abc, benn bie lOeute finbcn fid^ all5u=

fpörlid^, bie offenl^erjig a\§ Q'reunb ]\ä) mit einem befpred^cn.

etuttgart, 22. Iprit 1830.

Cbige» l^atte id^, mie bu fiel^ft, fc^on S^reitag gefdaneben. 9?ad^mittag§

ging id^ jum Steftor, alle elf, bie ha^ Dramen gemad^t l^altcn, ftanben ha

in gefpanntefter ©rmartung, brcien mürbe c§ gcftattet, obgleid^ e» je^t mitten

im Gurfu« fei, ba» ©Qmnafium ju befud^en, unb ai}i, momnter auc^ id^

mar, mürbe e§ berfagt, ba allsufe'^r SJtangel an ^la^ im obem 6t)mnafium

unb c§ je|t aud^ mitten im Gurfuä fei. Xobtenbla^ ftanb id^ bo, benn c§

mar über alte meine Grmartung, benn ber 9ieftor ^attc ben §ranffurter

tterfic^ert, icf) fei meine» @Eamen§ l^alber aufgenommen. 2öa§ follte irf) nun

anfangen? — ^ä) mar in einer unbefd^reiblid^ fc^rcdflid^en Sage — enblid^

riet-^ mir (?mit ^luerbad^, ben bu au» einem ^Briefe fennft, id^ folte ^ier

prioatim Satein unb 6ried^ifd^ betreiben unb bann auf ben fommenben §erbft

in bie 9. klaffe eintreten, meldte» id^ aud^ ju t:^un midf) entfd^Io^. 3d^ bin

alfo l^ier ein ^rioatmann, fein (Staatsbeamter, aber id^ l^offe, e» fott nic^t

lange bauem. SBenn id^ bir eine furje 58efc^reibung öon ben ^norbnungen

S3?ürttemberg», namentlid^ für ©tubirenbe liefern moHtc, fo müßte id^ nod[)

me'^rere 33ogen Doli fd^reiben. ^ä) fage bir nur fo biel, SSürttemberg ift

ein 5Ittifa unb ©tuttgort ein ^Ül^en.

9iun, lieber Safob, mie befinbeft bu bic^ ? ©(^reibc mir bod^ oud^

red^t balb einen red^t großen 93rief, unb tocnn bu einen 58ricf Don unferem
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lieben Ülanbegger ^ erfialten fiaft, fo f(f)icfe mir i^n. Unfer lieber 9tanbegger

ift I)ier aUBefannt, gefc^ä^t unb I)od)gcad)tet. . . Sebe red)t tt)of)l benfe oft

an mid)

!

2.

Stuttgart, 29. Sunt 1830.

SieBer guter '^atob !

SJiit obigen SBorten Befc^rieben liegen mti)t benn ^ti)n l^alBe Sßogen

auf meinem 3iinmer üBerall jerftreut, nie oBer !onnte iä) mel)r fd^reiBen,

benn immer glaubte ic^ ^u launijdE) ober ju mi^mutt)ig jum Srieffc^reiBen

ju fein, je^t aBer launifd) ober mi^mut^ig, gefc^^rieBen mu^ e§ fein. 3d)

lege beinen 33rief üor mi(^ l^in, ber Bereits fo^Ifd^roarj ift öon bem öftern

Sefen, unb miH „auf ba§ ©rfte 5uerft unb auf ba§ Se|te jule^t antworten.

"

®er 33nef oon unferem lieBen, oon aKen f)od)gefd)ä^ten Sffanbegger, fotoie

auä) ber) beinige erfreute mid) unau§fpred)!ic^. ®a§ ©efül^t ift namenlos,

ba§ man Beim Empfang be§ erften Briefes oon f^reunben empfinbet.

Silentio igitur transeo hoc momentum, nur nod) fo Oiel, ba^ ic^ bem

atanbegger fogleid) au§fü:^rli(?^e ^ntmort fd)rieB. ®er 33rief foftetc 20 fr.

5)ie Sude in beinem Srief troßte i(^ fogleid) ausfüllen, aBer Bei meinem

^ßorraf^e öon ^raftn)örtern (ut utar verbis sacri Jacobi) fanb id) feineS

grett unb d)arafteriftifd) genug ; e§ erging mir, mie e§ ben meiften 9Jienfd)cn

ergetjt, t'f)re eigenen SJlängel !önneu fie nic^t auffpüren unb alfo feinen

^feil be§ 2öi|e§ auf fie loSbrüden. — SieBer i^reunb! beineu 9iatl)

Befolgenb, reid)te iä) bor 14 3:agen eine 53ittf(^rift an ben föniglid)en

«Stubienrat"^ ein, mit ber Sitte, al§ luScuItauS ba§ oBere ©Qmnafium

Befuc^eu p bürfen. Bis je|t ift aber no(^ feine ^utn)ort erfolgt, eS ift aBer

Balb n)ieber öffentliches ©pmen. 5IRit meinem |)^itoIogifd;en ©tubium geljt

eS gottloB erioünfc^t. 3c^ 'i)übt nämli(^ täglich eine ^riüatftunbe Bei einem

n)ürbigen ^räceptor in Sateinifi^ unb ©riediifd) (fotoo!)! Sgponircn als aud)

ßiomponiren), eS ift ein fet)r toürbiger 3Wann, ber fid) atteS mit eifernem

i^Iei^e eingegraben unb eS bortrefflid) georbuet l^at, toaS Beim pl^ilologifd^en

(Stubium eine §auptfa(^e ift. 3c^ lefe Bei if)m SioiuS römifd^e Ö5efd)id)te,

bie er bortreffüc^ mit §iun)eifung auf ft)ntaftif(^c Siegeln unb ©(^ön^eiten

ber tateintfc^en <Sprad)e erflärt ; ©riec^ifc^ lefc iä) eine 6;:^reftomat^ie unb

tiefere jeben 3:ag ein Argument, je einen %ag, ein lateinif^eS unb aud)

bann ein griec^ifc^eS. 3n ©efeUfc^aft meines greunbeS @mil luerBad) lefe

i^ de amicitia oon ßiicero. SiütuS unb ß^icero, bie ©rnnbpfeiler ber

^ 5(von ®iufe^i)e Ütanbegger ou§ trieft, lebt al§ 5)3nüatgcW)rter in Neapel.

5ßg(. 5l6ra|am ®ciger§ Seben in Briefen. §erau§gegekn öon Subiüig (Seiger (Berlin

1878). S. 16.
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lateinifd^cn ©rommatif im 5tuge, fie^t man erft ma§ Sotein ^eipe, unöer=

fennbar leud^tet überall ber Iogifd^=|)l^iIoio|)f)if(^c ®eift biefer Sprai^e ^erbor,

unb mon ftaunt bic @rö^c biefer beiben §eroen an, ^ie griec^ifd)e Sprad^e

lernt man nur burcf) !^äufige§ (^omponiren -in il^rer magren Sdpn^eit

fcnnen, man lernt fie umfaffenber, grünblid^er, erhält l^eflere ©infi^ten unb

mal^r^afte lufd^auung i:^re§ ®eifte§. S)ie§ ift bie Sel^auptung me^^rerer

©ad^funbigen unb auc^ bie meinige, benn e§ öer'^ält fi(^ bei ber ^l^itotogie

mie bei onberen SBiffenfcf^aften : töenn man einen ©mnbfa^, eine 9{cgcl

aufgefaßt l^at, fo föirb fie un§ meit beutli(5^er, weit bleibenber, föenn mir

fie einem 5(nbern mittl^eiten, unb fie baburc^ öon un§ entmidelt an§ Seben

tritt; bie§ mirb bei Erlernung einer (Sprache nur babur(ä^ erjmedt, menn

mir öom Sl^eutfrfjen in biefefbe überfe^en, mir finb gejmungen, ba§, mas

uuö im @ebäd)tniffe ift, ju äußern, etmaä barau§ ju bilben unb ben t)or=

trcfflirfien DJiuftern nad)5ua!^men, ma§ bei no(i^ fo grünblirf^em (Sjponiren

ber g^att nid)t ift. 5)^eine öfonomifdjen 5tu§gaben finb ^iemlid) grofj unb

meine Sinna^men fefir gering. 16 ©tunben foften mi(^, ba id) nod) einen

^ameraben ^abe, nur einen ^ronentl^aler, mein Sogi§ foftet mi(i^ aud) nur

2 fl. @§ ift ein geräumiges ^intmerc^en unb ic^ 'i)abt fe'fir gute ^au§Ieute.

3d) f)abt l^ier bie ^Befanntfci^aft me'^rerer ©tubenten, jübifc^er unb c^rift=

lid^er, Suben unb 6f)riften. ®er f)auptttorjug ber l^iefigcn Stubenten . bor

ben gelb beborbeten unb blau befragten ^arl§rul^ern ift, ha^ 58ilbung unb

llnterrid)t ^ier jugteid^ borfc^reiten, man fennt ^ier burc^au» feinen llnter=

fd^ieb 5mif(^en 3ube unb ßl^rift. ®er @o^n meine§ §au§^errn ift aud)

©Qmnafiaft ber 9. Klaffe gemefen unb ftubirt nun l^öl^ere ß^trurgie, mit

biefem Ijabe idö fogenannten bertrauten Umgang, er loar ein intimer greunb

be§ i^ranffurtcr unb fennt ba§ Sßort 3ube nid)t. @r l^at eine fe^r gute

Sibliotl^ef, bie iä) benü^en fann , für jep aber nod^ nic^t benü^e. —
5Ipropo§, o'^nlängft Ia§ id) einiget bon ©pino^a unb fanb in feiner ^Biograpl^ie,

ha^ er aud) frül^er ^axuä) gef)ei^cn unb feinen Dramen in Senebict latinifirt

^aht, biefe ©itelfeit be§ .großen 5)enfer§ fprad^ mid^ an unb fogleic^ mürbe

ber 33ert^olb auggcjogcn unb ber ^ßenebict angezogen. 3(^ meip uid^t,

ma§ id) anfangen foK, id) l^eiße nun DJZofeS Sarudf) 58ertf)olb ^cuebict

^uerbad^, unb man l^at bod^ mal^rlic^ genug ju t^^un, menn man einen

c^rlic^en Dramen er'^alten miK, unb id^ foll fo biete erl^alten? 3d) benfe,

e§ ge'^t mit ber Sßielnamerei, mie e§ mit ber 33ielmeiberei ging, e§ mirb

nod^ ein 9tabbi @erfcE)om auffte'^en unb feinen 5Bann auf bie SSielmeiberei

nod^ mit bem auf bie SSielnamerei berme'^ren, au§ bcmfefben (Brunb: meil

man meber mef)rere SBeiber nod^ mehrere Dkmen gut er^^alten fann. ©eftern

fprad^ id^ ben öcrrn 9tabbiner Dr. 5Dkier ba^^ier, ber auc^ unferen lieben

9lanbegger fennt unb if)n ^oc^fc^ä|t, ma§ überl^aupt ^ier überall ber galt
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ift. Obigen Dr. Tl. itii)t man einiger S3erget)ungen in unferen (s;erimonie=

©efe^en, m^^aib er, obgleici^ ge|)rüft, no^ feine ^nfteEung ^at Sed de

hoc alias, nunc redeo ad meas res. 3)ie ^itöorfommen^eit, mit ber

man :^ier aUenf^alben bem ©tubirenben begegnet, übertrifft alle er=

tt)artnng, man bef^jric^t fic^ über ba§ Subent^um, über 5Drtf(^ritte, über

S3erbefferungen barin, nnb immer fuc^t man ben Stubirenben in ha^

®ef|}rä(^ 5U jie'fien, feine 9Jieinungen p erforfc^en, womit man jeboi^ immer

bel)utfam fein mn^. ^ä) glaube, ba^ ic^ nun meine ^flic^t gef^an unb

bir mein ganzes tt)irHicf)e§ Seben umftänblic^ befcf)rieben l^abi^, unb fdjlie^e

nun mit ber 33erfic^erung, ba^ iä) enjig bin unb bleibe bein

^enebict 5tuerba(i^.

@rü^e mir beinen 2ogi§fameraben, ben ic^ perfönüd) fenne, er möge

fi(^ ber Sierfneipe ju §ed)ingen erinnern. 5)?ein Sogi§famerab grü^t bic^

re(^t ler^Iid), er fe^nt fid) nac^ beiner Sßefanntfd^aft.

3.

[Dljtie Saturn.]

©oeben erfa'^re id), ba^ ^err ^ofgraüeur nac^ ^arl§rul)e reift, unb

i^ ne^me (SJelegentieit, bic^ ju fragen, marum mein le^ter ^rief no(^ un=

beantmortet ift? loie e§ benn ftef)t u. f. m. lu^ fann id) bir "hiermit bie

freubige 5?ad}ric§t ert^eilen, ha^ id) ein fi)niglid}e§ Sttpenbium mit jäl^rlit^en

50 fl. erf)oIte.

4.

. Stuttgart, 22. luguft 1830.

5mein Satob ! !

!

„2öeit in nebelgrauer i^erne"

liegt ber 2;ag, an bem id) bir meinen bi§ je|t nod) nnbeautmorteten 58rief

fc^rieb, au^er meiner üieminiScenj liegt aber ber Xaq, an bem id) einen

33rief bon bir erl^ielt, unb boc^ fann id) mir bein Iangc§ ©tinfd)n)eigen

burd)ou§ nid)t entziffern. Quid est quod bu mir mit §errn ^ofgraöeur

uid)t f^riebft? Söarum jeigft bn mir tüeber hcn @m|)fang be§ einen nod)

be§ aubern 58riefe§ an? ©enug ber allgemeinen ^ßriefäöorlrürfe.

Sieber Safob, aud) id) mar gefonnen, nod) aä)t S^age mit bem @d)retben

in toarten, um bir al§bann meine 5tufnat)me in ba§ obere @t)mnafium

auju^eigen, benn bi§ ben 31. 5fuguft ift f)icr ijffeutlid)e§ (Sgamen, ino id)

ol^ne 3^eife^ aufgenommen merbe ; bu braud)ft mir alfo ben ^rief ni(^t

Dörfer beantmorten, betior bu no(^ einen üon mir ertjalten t)aft, unb bann

erft, :^offe id), foU uufer Sriefmed)fel erft magren reellen ©el^alt f)aben.

SSenn id^ tagtäglici^ einft bie ge|)rüften 5)leinungen mürbiger (^ielel^rten I)ören

merbc, bann mufet, bann fottft bu ^aben, ma§ id) bir mittfjeiten fann.



2. 5)e3embet 1830.

5)?ein einjiger SSunfrf) ift e§ noc^ immer, bu foüteft nur ein einjigeä ^a\)t

^iefigeö @t)mnaiium befudjen fönnen. 3^1 Jt)erbe jeboc!^ mein 9JlögIic^ftei

t^un, um bir meuigftenä einen %^nl ju erfe^en.

5.

Stuttgart, 2. S^ejcmkr 1830.

33or mir liegt ein bereits abgegriffener 33rief öon (£nbe 3uli'§ batirt

;

ma^rlicfi, ha§ ift ein fc^öner Sriefmec^fel unter ^^reunben ! §at oieIIei(^t

bie je^ige fturmbemegte 3eit etmoa ba5u beigetragen ? — S)d(^ nein, n)a§

fic^t bie falte, eigennü^ig=^interliftige ^olitif, mag fi^t bie bie greunbfc^aft

an? ^a, e§ lagen anberc ©rünbe im SBege, bie un§ f)inberten, bie füpe

^fU(^t be§ ^Düttl^eilena ju erfüllen : eine ber mid^tigften @|)0(f)en beineg unb

meine§ Seben§ traten ein, b u gingft jur 5tu§l^ebung, i c^ mu^te mid) einem

neuen fo mic^tigen ßjamen unterbieten, unb mit feinem eigenen ©(^idfate

ringeub üerga^ 5niar @iner be§ 5Inbern nidjt, bennod) fonnte man fid) nidjt

mittljeilen, unb mir üerfcJ^oben e§, bi§ mir ein @enaue§ mitt^eilen tonnten.

5)Zcin ©jamen ging biefe§ Wllal rec^t gut, aber e§ mar auc^ anwerft nDt^=

menbig, benn mar nic^t meine (Sjiftenj barauf gebaut? — ^einlici^e Sage

maren e§, bie ic^ biefen Sommer bericbte, aber no^ meit peinlidier maren

bie, bie id) in ber ^tt^if^^enjeit, jmifc^en bem (Sjamen unb bem barauf

erfolgten 9?efultate erlebte, unb je^t ift mein Ö5efü{)I fd)on jn fe^^r erfaltet,

al§ ba^ id) bir eine Sefc^reibung meinet 9tafen§, meine» @(^märmen§,

meines ©(^mebenS jmifdjen %md)t unb Hoffnung geben fönnte, e§ ift aber

and) nid^t nöt^ig. — (änblic^ am 1. Sage bea §üttenfefte§ berfünbete ber

©ötterbote 5)Zerfur — „celeres mandata per auras" — ba^ ic^ in bie

8. klaffe be§ Dber=@t)mnaftum§ aufgenommen fei, meine t^reube mar, mit

einem SBorte, namenIo§. 5Iber, fel^e ic^ bid) fo|)ffd}ütteInb fagen, ift benn

ha§ S^i fo ^0^, fo foftbar, an bem bu angelangt bift, ba^ e§ bid) mit

namenlofer greube erfüüt ? — D ja, lieber guter Safob, e§ ift 5llle§ fo

ganj, mie id) e§ gemünfd)t, fern oon ber fo läftigen ^ebanterie unb öoü

be§ mül)ren ®eifte§. 3(bcr bu gtaubft, id) fäl^e %äc§, ß5ute§ unb 33öfe§,

burd^ ein täufd)enbca .33ergrößerung§gla§ an. 9Jiein lieber Safob, fie^e ! e§

finb bereits 6 SÖoc^en, ba^ ic^ bie klaffe befuge, unb mit febem Sage

erfc^eint mir 5(IIe§ um fo geiftreidier, um fo miffenfd)aftlid)er,

öatein ift aud^ l^ier bie ^auptfad^e unb gemi^ mit 9te(^t, benn an

einer folc^en logifd^ geregelten ©prad^e feinen ©eift 5U bilben, ift, menn

auc^ nid)t immer materiell, boc^ gemi^ formell bilbenb, unb bie au§erlefenen

ber au§erlefenen Sieben Kicero§ ju lefen, ift too^rlid) reiner ©eelengenu^.

^a^ id) mic§ ber ^ft)(^oIogie fe^r befleißige, fannft bu bir benfen, unb icb

fef)e, hü^ e§ ein ^^tnbere» ift, ungebunben ju benfen ober ft)ftematifc^ ju
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benfen, ge'^t ober jeneg btefcm üorau§ unb ift e§ bamit öerBunben, fo ift

e§ :^öd)[t erf|)rie^ürf). Unter 9icIigion§Ie:^re, bie tc^ genieße, barfft bu bir

nur reine, allgemeine, auf ben ©efe^en ber menf(^Iirf)en S3ernunft Beru'^enbc

Moxal benfen. Sieligion unb 5Pft)(^oIogie genieße ic^ Bei bem genugfatn

Befannten ^:^iIofD^:^en ©d^niibt, ©riec^ifc?^ Bei §errn ^rofeffor ^ault), bem

größten gried^ifc^en ^^ilologen 3)eutid)Ianb§, unb Bei bem al§ i'Qrifcr Be=

fannten ^rofeffor @d)maB, beffen geiftreic^e Snferationen me'^rere Bettetriftifdjc

^Blätter ®eut]d)Ianb§ öer:^errlid)en. ^lEgemeine Sprachlehre, al§: @nt[te:^ung

unb Dbrmengleic^'^eit ber Spradien, unb luffä^e Bei bem Befannten ^ofrat!^

SteinBed. ®ie Sl^emata unjerer 5luf|ä|e maren : ber %oh be§ ©ofrate«,

bann ber Stob (Jä]ar§ unb : ma§ ift fc^merer ju fdireiBen, alte ober neuere

®efd)id)te? — '^ä) erl^ielt bie 9^ote gut — red)t gut, re(^t gut ift ba§

§bd^fte. (SBräifd) : Bei bem gele'f)rteften 93]anne, ben ic^ no(^ je traf, ^rofeffor

ßte^, lefe id) ben (£jobu§ unb mad)e je in 14 2agen ein ^Irgument. S)ic

5lrgumenta merben alle ju §anfe ausgefertigt, je in 14 Stagen ein gricd)ifd}e§,

tDorin e§ mir fe{)r gut gel^t, in 8 S^agen ein Iateinifd)e§, in 3 äöodien

einen Stuffa^. ®a^ meine müßigen ©tunben fefir n)enige finb, ift kid)t

ju eraditen, ba id) aud) mödieutlic^ 8 ^ribatftunben ertl^cilen mu^, meS^alb

id) ba§ i^ranjöfifc^e mieber aufgeBen mu^te, ba§ id) Begonnen 'ijatk. — Sßir

I)aBen lf)ier eine ^iemlid) gut auSgeftattete (Bt)mnafium§=58iBtiot'^ef, unb aud)

bie öffentlidie !öniglid)e ftel^t mir ju S)ienften; id) Bitte bid) alfo, f(j^reiBe

mir einige S3üd)er, bie ic^ lefen foH, bu mei^t la nod) meinen ©ef^mad,

gele'^rt unb ni(^t ju fel)r aBftratt, in'^altSreic^ , aBer nic^t mit ©(^lüffen

angepfropft u.
f.

m. 9^un, lieBer SafoB, mit einem äöorte : mie ge:^t'§

bir? — 9Jlir ge^t e§ in pefuniärer §infi(^t fe'^r fd)tcd)t, benn Iciber! nur

alljufel^r fü'^te id) ba§ Unglüd meiner lieBeu Altern, unb il)nen mac^t ba§

58ett)u^tfein, m\ä) nid)t untcrftü|en ju fönucn, aüjugro^en Kummer.

D, lieBer SafoB ! mie mau(3^e§ l^ätte ic^ bir nod) jn fagen, meld)e§ id) uid)t

nieberfdireiBen fann, ofine mein ^erj ju serrei^en. — 2eBe redit mo^I unb

fd^reiBe ja red^t Balb beinern bi(^ ungemein lieBenben ^reunbe

33ertl^oIb ?(uerBa(^,

Dbergt)tnnafiaft.

6.

©tuttgart, 6. Cdober 1831.

(Selig, inem bn§ 2oo§ geroorben,

6ine§ 5reunbe§ f^^reunb 3u fein.

5öiit n)eld)em Söonnegefü'^I ftimmte id) einft in bie Söorte bc§ großen

@ängcr§ ein, o ! e§ maren feiige ^agc, unb ^atte id) auc^ an bem i5'reuben=

fcld^ nur genippt — Sßonne genug für einen (Srbenmurm, SSonne genug

für mi(|, ber leiber (gottlob) fo früt) entBetiren lernen mu^te. IBer — mer
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fagt mir bcnn, ba^ iö) biefe §reube genofjcn unb fte je^t Tticf)t me^r genieße?

?((^ ! Jüie glüdlid) (?) Jüöre id), fönnte ic^ bie Stimme unterbrüden, bic mir

oft juruft, tDöre ^atob tiod^ bein grcunb, mürbe er fo lange fti^meigen? ^Biti},

lieber So!ob, menn man oft fo anferIo§ in bem ftürmifd^en ©etreibe ber SSelt

nm:^criie:^t, benft man, e§ lebt bot^ no(^ eine «Seele für bid^, fie benft, fie

fü^It mit bir, unb tt)a§ brauet man mel^r? — DIein! in biefem Sone fort=

jufal^ren, ift mir ju überfpannt, ju trocfcn unb ju leer, ioie bu loiHft. ^a,

mir moUen offen unb bieber mit einanbcr reben, mie e§ ber ©prad^e ber

greunbfc^aft aßein gejiemt. SSoju biefe gloSMn, biefe gefünftelten Allegorien?

— Sa§ fic bem üt^etor, um feine £eer^eit bamit ju bebeden, laß fie bem

^olitifer 5U einem 53ifir oor feinem bloßen ß)cfi(^t, ba^ e§ ni(^t jerfleifdjt

unb zerrauft toerbc, toir aber, mir — moju biefe Umfc^meife ? grei :§erau§=

gefproc^en oon ber 33ruft, unb ma§ bon f)er3en get)t, ge^t auä) ju ^erjen.

3ft e§ ma'fir, lieber ^afob, ma§ mir ber befc^rönfte * fagtc, ta^ bu bid^

gan5 in bem jübifd)en ßoran, Xalmub genannt, öcrgräbft? ^c! ift e§

ma^r? e§ ift ^ier meber Ort no(^ 3eit, bic ^ßor^üge unb §cf)ter bc§

3:almuba au§einanber 5U fe|;en, aber fo oiel ift gemi^, ba^ er nid^t mert:^

ift, ba^ im 19. 3a:^r^unbert ein Süngting Don meine§ 3afob§ 2:alenten

fid^ lebiglid^ bamit befd^äftigc — ein Sud^, in bem bie erbabenfte Woxal

neben ber gemeinften Sopbi^me fte^^t. Tod^ — genug! id^ ermarte t)ierüber

öon bir naiveren Auff(^IuB. S^ieber ^atohl bu l^aft ma'^rlid^ (Blüd. 9)?cine

beften t^reunbe lemft bu fo mir uid^t§ bir ni(^t§ fennen. 51propo§! mie

gefiel bir mein 5)ieteric^? §ier lernft bu einen 58etter oon un§ fennen,

meinen lieben 6mil, einen 53?enfd^en, eben fo feft unb ferngefunb an Körper

mie an 58erftanb. S)a§ Ucbrige überlaffe id^ beincm Urt^eil über il^n. 3d^

!önntc bir nod) biele§ SBiffenfd^aftlic^c fd^reiben; meil bu mir über meine

jmci ©cbid)tc uod^ fein Urt:^eil gefc^rieben I)aft unb meil id^ bir ba§ oorige

93IaI fo öiel über DJZalerei, 53?ufif unb ®ic^tfunft gel^ubelt unb gefubelt

I)obe\ [min id^ e§ |e|t unterlaffen].

©d^reibc mir mit Ucberbriuger biefe§ umftänblid^ 5lntmort.

Seb mof)I!

6mig bein

«ö. Auerbach.

^ %tx betrcffcnbe 58rtef, ber üermut^Itd^ aud^ bie ©ebid^te cntl^ielt, würbe

nid^t bcfteßt unb ift öerloren.
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7.^

Stuttgart, 6. Sloüember 1831.

Svbe, 'i)a\t bu eine SBonne,

5)ic bem Söed^fel miberfte^t?

ö^reunbi'cfiaft ift be§ 2eben§ Sonne,

aßel(i)e niemals untergetit.

^reunb meines ^erjenS! @o \ä)\o^ ein %bi(^t, ba§ id) öor tt)enigen

äßoc^en einem bie Uniöerfität bejie'^enben i^reunbe üBergab, unb — t(^ je|e

biefe äßorte t)ier:^er, i:^re fo jd)merjlicf) frenbige Erfüllung füfilenb. Sa! ftc

ift etüig, bie greunbfd)aft, ert)a"bcn über atte 3eit unb Sßer'^ältniffe, erfiaben

über ba§ oft graufam in unfere ^^reuben eingrcifenbe ©(^idfal. — ®dc^

— tt)a§ fott ein Saie bem f^on längft eingemcifiten ^riefter feine ©öttin

befc^reiben ober angreifen? ©enug, fie ift, unb ba^ fie ift, ba§ fagt nn§

nnfer ^erj, unfer ©efü^I, unb — tt)Q§ foIl'§ mefir? @ie:^e! fo bin ic^, iä)

fe|e mid) '^er, bir, mein guter Dknbegger, eine @c?^ilberung meiner je^igen

Soge äu geben, unb o^ne e§ felbft äu tüiffen ober ju wollen, ergeu^t fi(^

mein It)rif(^e§ ^erj in l^infenben ®Ieid)niffcn unb |)omp'^aften 5p:^rafen. Sa,

lieber 9tanbegger, mein ^erj ift fo üoü, fo überöoü, ba^ id) mici^ oft fo

innig nac^ beinern Inblid fe:^ne, unb id) bcrnjünfc^e ba§ neibifdie ©e=

fd)id, ba§ un§ bid) fo balb üon 'Rinnen ri^. S«^ üermcife mid) bann jwar,

menn ic^, mein ^erj fo fträflid) murrenb ertap|)e, aber — e§ ift eimal fo,

ba§ Unerreidibare ift e§ immer, mit bem mir nn§ am liebften befd)äftigen,

bie§ finbet nid)t minbcr in @ad)en ber ^^^reunbfdiaft al§ in benen ber 2Biffcn=

fc^aft ftatt. 9Kit unferm Sa^ob tröftet mid) immer ber diebanfe, ba^ ic^

t'^n t)ielleid)t balb mieber auf Uniöerfität bei mir 'i)abt, aber — bid^, unfer

lieber Otanbegger, mo finbe id) bi(^ mieber? — Sßeg! mit biefcn trüben

©ebanfen ! 2a^ nn§ mutfiig unfere S3a!)n üerfolgen, unb ba§ Uebrige über=

laffen mir &ott unb feiner ©c^idung. — 3)en!e nur einmal! feit unferer

Trennung bin ic^ mit unferem Safob noc^ nid)t jufammengefommen, ift

ba§ nic^t unrecht? ®od) bie §auptfd)ulb lag an mir, meine l^iefigen 58er=

l^ältniffe geftotteten mir'§ ni(^t. 2Bie id) ^ier lebe ? ba§ foUft bu gleid^

tlören. 2öie meine ^ßer'^ältniffe :^ier finb, ba§ fommt gan^ auf mid), b. 1).

auf meine Saunen an, je nac^bem iä) mir nämlid) meine Sage öorfteUe.

§ätte id) einen i^reunb, mie bu unb nnfer Safob, i^r le'^rtet mi(^ me^r

't)inunter al§ t)inauf ju fe'fien, unb fo jufriebener ju fein. Sd) befudie, mie

bu bereits meipt, ba§ ^iefige fel^r üorjüglici^e Öit)mnafium unb 'ifobt bal^er

Gelegenheit, mir bie mannigfad)ften ^enntniffe ju fammeln, O §immel!

rufe iä) oft au§, marum mar e§ mir nid)t auä) oergönnt, in Seiten, mo

^ In SJanbeggcr. S. b. ^nmerf. S. 1 u. 4.



6.-7. «Roöember 1831. H

mein ^er5 noc^ empfönglici^er, noc^ bleibenb empfänglicher für ba§ S^önc
raar, tuarum war e§ mir ba nic^t öergönnt, mid) mit bem flafiifc^en 5IItcr=

t^um befannt ju machen? ©ett)i$, fe^t bann meine giteüeit l^inju, bie

2öorte eine§ unfterblicfjen Cicero, ^loto-, öomer u. %. l^ätten toic ein 33Ii^=

ftro^t ben geuerftoff, ber in bir lag, entsünbet, auf ha^ er gelobert ))ättt

5ur märmenben glömme für 5lnberc, ober oc^ — bu gingft fc^on ju fel^r

burc^ bie öiel fachen 8abt)rin% beä Unglüdfg, unb noc^ immer ^at bir

feine ^Jtriabne ben gaben geliel^en — aber, fprid^t bann mein bef)ere§ ^ä),

fei aufrieben, fiel^ auf anbere Unglürfli(i^c, unb — bequeme bid^, einft im

öeben eine untcrgeorbnete, öieüeic^t D^ebenroKe ju fpiefen, fülle fie nur red^t

au§, unb bu I)aft getl^an, ma» ba§ ^öd^fte ift, beine ^fiic^t. Um nun

mieber ju meinen Stubien jurüdf^ufel^ren : 5[Rontag§ l^a'be iä) gleid^ bie erftc

3tunbe @ef^id)te. ^Ipropo§! 2öir Ratten al§ 2:^ema ju einem ?(uffa§e:

2öa§ ift felfterer 5u fc^reiben, alte ober neue (^iefc^ic^te ? gür tüa§, ent=

fc^eibeft bu? 33on ßicero »irb l^icr fel^r öiel gelefen, id^ Ia§ feine Sieben

unb feinen Crator, ja bie§ ift er unftreitig, ein großer 9tebner, ber Ieicf)te§

unb grobe» ®efd)ü^, a(Ie§ red)t gut aufjufteüen unb anjumenben meip, er

ift mir aber boc^ nid^t fo lieb, mie mein ^emoftl^ene«, beffen Siebe pro

Corona id) mirflic^ lefe. 3it lijm loberte, mie bei einer fterbenben (^lut,

bie ©tut ber greil^eit no(^ einmal l^ett auf, bi§ fie jufammenfanf unb bann

erlofc^, er fucf)t nic^t mie jener große 9iömer bie 58Iö^e ber feinblicfien

•i^artei auf, um barauf losjufeuern, meit erl^abener, meit eingreifenber mirb

er burc^ feine ükiöität, burc^ feine (ic^ möc^'.e fagen) fofratifc^e 53era(^tung

aller 2äufd)ung, aller ^erebung.

Xen 7. gjoöember 1831.

3c^ überkfe biefen ÜDiorgen, ma§ ic^ geftern dla^t gefc^rieben, unb

id^ finbe, mie fe^r ic^ 'Jlües untereinanber machte; ic^ bemerfe, ba^ ein

^Srief auc^ oiel Siüdffic^t ne'^men mu^ auf bie ?age beffen, an ben er

gerichtet ift, ba ic^ boc^ Don beiner gar nid)t§ mci^. 3n @otte§ Dkmen,

ic^ fc^reibe fort, mo id^ ftel^en blieb. Cic. de officüs ^at fe^r biet praf=

tifc^en 3föed unb öerbiente, ba^ e§ me^r gelefen mürbe. 2öa§ mir aber

gar nid)t 5ufagt, ift bie ^Ib^anblung „über ba§ pd^fte @ut unb ha^ ^öd^ftc

Uebel", moju foII'§ ? am (Snbe finbet man entmeber nid^t§ ober ein für§

öeben ni^ paffenbea 3beal. 3d| meinerfeit§ bin über biefen 8treitpuntt

balb fertig, ba^ ba§ ^i3c^fte @ut in einer erträglichen (Segenmart unb in

Hoffnung auf nod^ ^effere§ befte^t. 2;ie ©egenmart taufest immer — in

Willem, gür bie ?(Igebra ^abe ic^ feinen 53erftanb unb feinen Söillen, befto

me^r für ^fijc^ologie (bie nun abfolbirt ift) unb Öogif, bie§ ift baä 6in=

5ige, moju id^ nod^ am meiften ©efc^irf ju ^aben glaube. 3^ entl;alte mic^
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l)ierüber jeber leu^erung, folüie über ben ®id}terüater ^omcr. ®en ^oraj

lefe i6) M einem Berühmten Si^rifer, ©uftaü (Sd)lt)ab, l^iefiger ^rofeffor,

unb miä)tn ®enu^! toeg! mit meiner profaifc^en geber öon biefer Sc=

fc^reibung. 9i:^etorif unb ^nfjä|e f)abt x^ Bei ^ofraf^ 'Sidribtä, ber bir

Befannt ift, ba§ lüäre ein :^errlic^er Tlann, lüenn er ettt)a§ me'^r p!)iIo=

fop'^ifc^er al§ rein äft^etiji^er D^otnr märe. ^n§arBeitungen üom ©eutfc^cn

tn§ ©ried^ifc^e, Soteinifd^e unb ßbräifc^e madje ic^ jebe SBocfie ju §au§.

^ä) lerne 3ei(^nen unb 9Jlufif, l^ierüber ein anbermal. Sßenn ic^ micf) mübe

gearbeitet unb mübe geturnt ^aBe, Blafe \ä) bann ein StücEc^en auf

meiner ^löte. ©onntog ^^io^mittagS !omme icf) |ebe§mal in eine (SJefettfc^aft

mel^rerer (S^mnafiaften, mo mir jcbe§mat bi§courircn, beclomiren jc. ^))ro|)o§,

lieber Sftanbegger, Iie§, menn e§ bir nur möglich ift, ben ?lriftipp Don

^Bielanb, aber ourf) gemi^. ©eftcrn Ia§ iä) in ber ©efeÖfc^aft Beim Sier

ein (SJebic^t auf §ermonn, ben SSatcr ber ^eutfcf)en, bor, ba§ alfo fd^Io^ •

?Irmin, ?Irmin, fdjau :^crab!

©ie^ un§ f)ter öerbunben.

58i§ an§ füllte ^Jtübergrnb,

93t§ 3u StobcSftunben, —
S^qB un§ neu bur(i)bring ba§ Streben,

5ite ju tüanfen für unb für,

Unb baB unfcr ganseS Seben

§ciUg fei, ©evmanta, btr !
—

5?un ! ma§ fagft bu ? ©elt, ic^ Bin ein ganzer ^elb ? 5lBer ma§

meinft bn, ba^ au§ mir mirb ? ein ^^'^eolog ? nein, ein 3urift! an§i (^rünbcn,

bie iä) bir bann bartl^un merbe, menn xä) im 33efi|e eine§ ^riefe§ Don bir

Bin, unb jmar macfie icf) fd)on im tommenben geBruar ba§ Sjamen, unb

merbe bonn nad) 2;üBingen get)en, mo mid) biete gute ^rcunbe fe'^nlid)ft

ermarten. %uä) ber junge l^anHa ging fdjon al§ Surift ba:^in. 5}lit

unferem SafoB merbe id) bann fpäter in §eibeIBerg ^ufammentommen ; id)

freue mid) fel^r barauf. 9Iun ! f)aBe ic^ nicJ^t meine ^]l\ä)t gettian ? bir

einen langen Srief gefdirieBen ? 2;^ue bu auö) ba§ ®teid}e unb fc^reiBe un§,

aBer bod) auc^ redit Balb. ^ennft bn ha^ 2anb, mo bie Zitronen Blü^n ?

bat)in, bat)in! möd}t' id) ju btr, o mein (beliebter, ^ie^n!

@rü|e mir tjerjlidift beinc lieben Altern unb ß5efd)mifter ! gebe red)t

root)!. ®mig bein Serf^olb 5(uerBQd).

[58egleitfc^reiben.]

. . . 5fiid)t ma'^r ? id) l^aBe eine rec^t lange ©piftel axx ben 9ianbegger

gef(^rieBen. 3d) fann m'x^ oft ni^t gebrängt, nid)t Bünbig faffen, man

fiet)t mir fonft an allen Biegungen unb SBenbungen an, [baB ic^ mic^ baju

jminge]. ®er 53rief gilt aud) für bid), lie§ i:^n red}t burd) unb fc^reiBe
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mir bein Urtl^eil über mant^e 5^Jun!te. 5DZeine ©ebic^te? nein, bie friegft

bu nic^t. ^öf aber einmal, mie mär^a, menn xä) an\ 2i^eif)nacf)ten naä)

^arl§ru!^e fäme ? %6) ! mein ^erj f(opft mir fühlbar bor ^Jreubc, ttjenn i^

nur baran benfe, bir unb ben 5lnbem gemi^ au^ ? . . .

8.

©tuttgort, 19. gebruar 1832.

©elig ber fiiebenbc,

S;er bie betrübenbe,

^eilfam übenbe

Prüfung bepanben!

©öt^e, gauft.

SDteine §reunbe

!

3(^ fann nii^t uml)in, eurem 58erlangcn fobalb al§ möglich ju ent=

fpred^en unb znö) ju benod^rid^tigen, ha^ iä) oufgenommcn bin. S)urd^=

surft nid^t aud^ ein ^^reubenftral^I euer ^nnerea bei lOefung biefeS Söortea?

SBelc^er Stein (? !) ift mir öom ^er^en getoäljt ! 2Reine guten Seute ! id^

fann eud^ nid^t jebcm einsein fd^reibcn, feib il^r bcnn nid^t alle meine

§reunbe? bin id^ benn nid^t euer aller ^yreunb? unb njoju bebürfte e§

benn ber en detail au§jö^nelnben ©rü^e ? — 5lber um§ ^immela toillen,

warum fdijreibt benn föeber ^atob ferbft, nod^ ermä'^nt il^r feiner mit einem

Sud^ftaben? Öenug an biefer einzigen grage! ^ä) fann ba§ föeibii'd^e

5tengftüd^=iyragen, bas jentimentaIe§otfenunb33angen,öarren unb ©d^mad^ten,

gürd^ten unb Seltnen u.
f.

to. nid^t leiben ! ^ä) bitte mir alfo (mit einem

SBorte) eine genügenbe ^Introort au§ ! !

!

5Iu§5ug ou§ meinen 2B:rt^erifc^en 8entimentalitäten, gerid^tet an ben

Srunnen o'^nmeit be§ (Bt)mna)ium§.^

5?un! mie gefällt eud^ ber ©d^wanf? Sd^Ied^ter 23i^! l^ör irf>

fagen. 9?un marum ? SSeil e§ nid^t in§ poetifc^e ©ernanb eingefleibet ift.

ßingefleibet ? nein, ba§ ift nic^t ba§ redete SBort, „ eingefdfjnürt" l^ättct il^r

fagen follen, unb i^r l^abt "31^6)1, iä) moüte ba§ aud^ tfjun, aber bi§ id^

bie ©d^nüre immer ;^erau§ unb l^inein gejogen l^ätk, bi§ id^ abgemeffcn

l^ätte, ob fie re^t egal wären, wäre mir bie ©ac^e beinal^e jum (Sfel gen)or=

ben. 6§ gel^t mir l^ier mieber, wie meinem 3ean ^aul.

^ 3m Original folgt !^ier eine butnoriftifd^e ?(nrebe an ben SBrunnen, beifen

Siajabe er öor bem Eintritt in» 6i)nntaftum um ein gIüdöer§eiBenbe§ Sfit^en für bie

je^t 3u beftefjenbe 5ßrüfung bittet.
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Un§ ift gang fannibaüi^ tDo!^!

?(I§ Jüie fünft)unbert Säuen.

^Ibcr nur utt§ Examinatissimis, Jt)ie'§ ©oet^e l^ier QU§brürft, fo ift c§, e§

lä^t fic^ nid)t Beffer fagcn. (Soll tc^ euc^ Don „S^in'iM S^W^" crjätilen?

^JJein, i^r l^aBt aUe ^:^antafie genug, um eu(f) 57 Examinati nad) bcm

(gjatnen beim Sßier'^umpen gu beufen. SBo !eunt mou im 33abij(f)en jold)e

55^ibelität ? 58erfIo[feneu (Samftag maren bie 5Jleiften, -moruuter xai i^ox7)v

Qud) id), auf bem 9Jta§fenr)att, alle§ fibel unb luftig. 5(6er voaxnm bin

bcnn i(^ fo fibel? ^ab id) benn etmoS ®ro^e§ erteilet? tt)a§ benn? id)

barf Üiabbiuer merbeu? SDui§! 2oui§M ®u f(^ilberft biefe Aufopferung

mit fräftigen 3ügen, a"ber — fönnte man fid) nur aufo|)fern, id) fürd)te,

i(^ fürd)te, unfere Dberfir(^enbef)örbe entf|)rid)t mand)en ßrmartungcu nid)t

!

®Dd^! tt)ir motten fe^en.

Sieber Soui§ ! mit beinern Urt^eil über 2:acitu§ !ann id) nid)t gans

eiuftimmen, ma'^r ! ein genialer ^opf ! aber — ein ütömer, unb l^iermit ift

atteS gefagt, bie§ 2öort entf)ält aU bie engl)cr5tge (Scrbftfu(^t, bie au§ bem

9iömert)oIf ein 2:t)rannent)Dlf madite. SSie fc^ön fagt 9Jlonte§quieu über

fie : „©ie bemä'^rten ben fd)auberf)aften ©runbfa^, bafj bie 2:i)raunei ben

58aum um:^aue, beffen i^rüc^te fie |)flüden mill." 2Bie gel)t ba§ burii^ !

S)er 9tömer lennt nid)t ben 5)lenfd)en, fonbern blo^ ben civis, unb

mer nic^t civis ift, ift für fie fein DJlenfd). Unb ha fannft bu bir nun

einen StacituS jum Sbeal nel^men, ber fo oft bie fdimarsen %^akn feiner

civium überfirni^t? ©eine pxäc[]t ©pradje unb noci^ 5}^an(i^e§ mad)t i:^n

l^ijdjft Iefen§= no^ mel)r aber forfci^en§= unb fid)ten§mert^.

Sebt m% fc^rcibt balb mit Safob

eurem 33. ^luerbad), Theol. candidatus.

91

2: üb in gen, am 'i). 6f)riftabcnb 1832, 5 U^r.

5J?eine lieben f^reunbe!

(So, fe|t tuä) 5U mir t)tv, rüdt näl^er ^ufammen, la^t un§ nad)

langer 2:rennung auä) mieber ein ©tünbd)en trautid) t)er))Iaubern. lieber^

^ 2. ©eligntann au§ $Rf)einba^ern (ftavb at§ 9{abbtner in ^atfer§Iautei-n). ßv

öerfefiUe leibet in ber Stfieologie feinen SÖeruf, ttiö^renb Einlagen, 9?etgung wnb

ßenntmffe i^n auf bie flaififc^e ^p^tlologie I)iniüiefen. — ^c^ ^abc ^x. 11, 14, 18

(?lnmer!.) unb 19 bieje§ SBanbe§ einige ©teilen au§ ^Briefen an ifm eingefÄ)aItet,

toeil fie tf)eU§ begeid^nenb für bie Seben§anfic!)t be§ ju jener Seit nod^ in ber $8eruf§=

h)at)I fc^manfenben ©c^riftfielterä ftnb (9ir. 11), t^eil§ 3ur ergänjung ber in ben

bamoligen Briefen an mic^ entf)altenen ?leu{ierungcn unb bt08vai)^ijd^en 5)aten biencn.

^ ^aä) §eibelberg.
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gc^cn JDtr mit ©tiUfd^iüeigen j^ne unöcrjei^Iic^e Dkc^Iäfiigfeit, mit ber üon

beiben (Seiten unfcr Sriefmec^fel unterbroe^en mürbe.

2Bie ic^ l^ier lebe? ^a, ba§ tff eine fd^mere ^tufgabc, iif liebe e§

nid^t me'^r, ba§ über fic^ felbft, feine Sage, feine ©efülile, ^läne u. f. m.

Stefleftiren nnb ^bftral)iren, mie e'^ebem. @§ öerbirbt bie im Seben mie

auf ben S3rettern fo nöt^ige ^üufion, ic^ laffe lieber meinem ÖJeifte bie

3ügel f^ie^en, lerne, fammle, frage nid^t nacf) ber (5pecic§, in bie ba§ unb

jene§ ge'^ört, unb bin oft mit bem temporären, ja fogar mit bem momentanen

©enuffe, fage (Senu^ 5ufrieben; burc^ tiormi|ige§ 33orgreifenn)oßen in bem

ftitten 6nttt)icfelung§gange ber 5?atur mirb gar nid^t§ al§ jene anefeinbe

^albl^eit erjeugt, unb lebenslänglich trägt man ben (Stempel einer 5rüt)=

geburt. — ?Iu§ eben bem ©runbe l^alte iä) and) nid^t§ für fd^äblidjer, ala

toenn junge, geiftig nod^ ni(^t ganj entmidelte 2eute fd^on Unterrid^t geben,

ober menn fic in ©efettfc^aften ©rmad^fener fommen unb fid^ Don ha gleic^=

fam ftcreoti)pe Urf^eite Idolen unb i^r bi§d)en SSiffen anmenben (o be§

gemeinen ?lu§brud§!) follen. Senc wie biefe gleid^en bem ^alme, ber no(]^

grün unb faftig ou§ bem 58oben geriffen unb in bie Scheune gebrockt mirb

unb enblici^ ju eßbarem ^ausbrot jubereitet merben foü.

SBann ift 3eit i>cr Steife? u.
f.

m. (3ft ju öerbeffern unb fort=

5ufe|en.)

5ia(^bem ic^ mir meine pfeife geftopft, burd^Iefe i(^ nod^ einmal

Dbige§ unb finbe — nun, toic td^ e§ auä) finbe, e§ fte^t unb bleibt fielen

al§ specimen in eine fd^Ied^te Dtl^etorü, mie man, menn man fentimen=

talifiren miü unb fann nid^t, fc^reiben muffe u. f. to.

3d^ l^abe mir nun einmal oorgenommen, l^cute an eud^ ju fd^reiben,

unb mill mein ©eift aud^ überall l^erumfc^märmen, id^ meiß i'^n fd^on burd^

ba§ (Segel meine§ ^eberfiel« auf biefen ^apierlappen ju bannen.

Ü)tittn)od^ DJ^orgen 11 U^r.

©e^t, fo gel^t e§ mir, liebe greunbe, fd^on mefir aß breioiertel 3a^r

fc^reibe id^ fo an Briefen, unb nie fonnte id^ e§ bal^in bringen mein

@eifte§finb bem — 2BeItfal^rcr ju übergeben, um e§ bort bruden, quetfd^en,

jured^tlegen, il^m ben Stempel feiner ^Ibfunft aufbrüden unb e§ enblic^ an

feinen 5Beftimmung§ort bringen ju laffen. C^ne 5[Retap]^er (?!) gefproc^en,

id^ fonnte e§ nie ba^^in bringen, einen ©rief an euc^ ju ooUenben. Sage

mir nod^ einmal 6iner, man entfrembe fid^ ni^t burd^ unterbrod^enen 33rief=

lüec^fel, l^ier ein argumentum ad hominem. ^c^ mei^ nidjt, mie i^r lebt,

mie unb ma§ il^r feib, unb foH bod) an eudf) fc^reiben.

Sc^ l^abe f)ier folgenbe ßoüegia: ^ft)d^oIogie (mein Sieblinglftubium)

bei 6fc^enmat)er ; Öefc^ic^te bei ^aug; (Einleitung in§ alte Seftament bei
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§erbft 12 fl. ^rop^etcn bei ^txb]t; bie Q^röfc^e be§ 5Iri[top:^ane§ bei SSSalj;

^Iato^§ @t)m|3ofiDn Bei Strauß unb enbli^ ©efd^id^te ber ^"^ilofoptiie Bei

meinem einzig gelieBten (Strauß. S<^ enf^alte mi(^ I)ier atteS Urt^eil§ üBer

biefe ßoKegia. D^iur fo biel fann i(^ jagen, ba| e§ mein {)ö(?^fter Sßunfd)

unb mein f)ö(i)[te§ StreBen ift, bie ^egeffcfie ^fiilofop'^ie ebenfo mit bem

reinen 9Jlofai§mu§, fagc reiner SJiojaiSmuS, üerBinben, nein bur(i)tt)eBen, au§=

füllen 5U fönnen, tt)ie fie e§ mit ber (^riftlid^en [Steligion] i[t. Sollen mir (id)

bitte nidit mi^ijerftanben p merben), foEen mir, menn mir nnfere 9teIigion§=

ja|ungen : eine Offenbarung, eine ©otf^cit, eine <Sc^ö|)fnng bortt)un motten,

fotten mir auf ben bürren ©tauben öermeifen? ©ott bie ganje 2öelt um
un§ \iä) mit @|)t)ären'^armonie bemegen unb mir at§ gigfterne ber alten

Söelt an unferem ^Ia|e tiaften? — D^iein, ber 9JZDfai§mu§ ift unb bleibt

emig mal^r, aber fo mie 5[llo)e§ nirf)t für un§ attein, fo t)abm and) ^lato,

Seibnij, 5ßaco, ^ant unb §egel i'^re emigen SBal^rticiten aucf) für un§ üer=

fünbet, e§ ift bie SBeltfeele, ber (SJeift ber 93Ienfd}t)eit, ber fic^ f(i)ou in

9Jiofe§ manifeftirte unb emig berfelbe auä) in Siegel bleibt
;

glaube nidit,

mein lieber SafoB, ba^ bie§ eine Sbee, irgenbmo aufgef(5^nap|)t fei unb bie

nur ben ateij ber ^ieu'^eit für fic^ BaBe. 5^ein!

3u gutem ©lud fam gerabe ein ^Brummer, bem iä} mit ber emigen

©timme ber 2Bat)rt)eit ermiberte: 3n§ 3 X— 9iamen! id) t)aB fein ©elb;

unb roo finb fie nun bie t)o'^en Sbeen, bie mie Siiefengeifter öor meinem

Slide öorüBerfc^mebten ? Umfonft mitt id^ eud) noc^ einmal befc^miiren, bie

leibige Itttäglidjfeit mit i|ren fd)mu|igcn ^l^rafen tjat mid) jene ^eilige

3auBerformeI oergeffen machen. §aft bu benn gar fein 33ilb, unb fei e§

auc^ eine 2itt)ogra|)'^ie in beinem §irutaften aufgehängt, mit bem bu biefen

äöifd) öer^ieren unb be§ ^itufetienS merf^ mad)en fannft?

„6§ ge:^t mand^en ©eboten u. f. fö., tüte ben StocEgefe^en on ben 2Btefen

:

„Siejer äöeg ift bei ©träfe 1
f(. Verboten." Sier ©tod bleibt fte:öen, man tüeiß

aber bod^ red)t todi)l, toann bie Snt ba ift, bafe man fein @ra§ metjr üer=

treten fann u. f. m." Fabula docet mad)t eud) felbft.

„(Sin ©efd^td)tfd)reibei- bürfe feinen @ott, feine 9ieIigion, feine gartet ii. f. tu.

t)aben. 0, tt;r ©))ie^bürger ! 2öie fab, wie abgefe^madt märe eine ©d)ilbernng

ber Icblojen SBelt, ber 5iatur, toenn un§ nic^t ber S)id)ter an fein §ev3 riefe

unb wn§ gleid^fam burd) bieje laterna magica einen bebeutfamen 93Itd in bo§

grofee ^onorama ii)ün liefee! Unb eine ©d)i(berung be§ großen (Sefd)id)t§brama§

füllte fic^ rein obieftiö tjalten l ^parteiifd) fein barf er nid^t, aber 5ßartei nehmen

foE unb muB ber ®efd)td;tfd)reiber. Dber foH er mit ewig nieifternber §anb

bie grofee Sef)rerin unterweifen ttoUen unb ber ©efdiid^te anbere Söenbungen u. f. id.

Wünfd^en? 9totted? 3l\ä)i§." (Sft fortäufeljen.)

„Sd) mag ben ^ean ^aul nid^t, er lebte im üorigen Sai^r^^unbcrt unb

gebraud)t nur attsuoft bie Stortur, wenn nic^t bie be§ Körpers, boc^ bie be§

@eifte§."
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„ön talentoolleu, über bü§ ©enjö^nüi^e :^mau5|trebenben 9Jienfc^en bcfäm|3fen

fic^ ättjei ©elfter, ber poetijd^e unb ber p^ilojop^ij^e ; trägt ber eine über ben

anbern ben Sieg baöon, fo »irb 3tt)ar ber unterbrürfte nod^ immer SuccurS

leiften, um ben ®eift in jeiner 2:otaIität barjuftellen, aber bo§ 5ßrobuft mirb

ba§ (Sepräge be§ ©enies gemiß tragen. Redeamus ad concretum. 5ßlato

jott in feiner Sugenb geöid^tet l^aben. G§ i[t bie§ glaublid^, benn toir betouns

bcrn in feinen Sßerfen ebenfofe^r ben 2)icl^ter, al» ben ^^ilofop^en. 3n feiner

Sugenb, oor bem p^ilofop^ifd^en fc^uf ber poetif^e Jrieb für fid^ allein. ?lber

mit ber eigentlichen 5poefie fonnte e§ i^m nic^t gelingen, nit^t »eil er be§

poetifd^en Jalentä ju Joenig, fonbern »eil er be§ pl^ilofopl^ifc^en ju üiel l^atte.

3um 2i(!^ter gefiört niä)t ba§ reine 2ic^t be§ (Sebanfen§, au§ toelc^em poetifd^e

©eftalten l^eröorgel^en, fonbern au§ ber bunfeln Jiefe be§ (Semüt^§ fteigen fic

l^eröor. SBenn in einem Snbiüibuum ba§ 5ß^i(ofop^ifd^e fo erftarft ift, baß e§

in ba§ ©emüt^ ^inüberleud^tet, fo fömmt 3u Diel ^Ibfid^tlic^feit unb falte 58e=

rec^nung in bie 5ßoefie, ber ©ebanfe befommt nic^t ^Uiid) unb 33(ut, fonbern

nur eine §üUe u. f. w." C^tu» einem ^tufja^e über ba§ SSerpltniB öon 5ßoefie

unb ^^ilofop^ie.).

?lIfo bu maä)ii auä) nod^ 5Iuffä|c? 3a, meine lieben ^^reunbe, unb

jiDor mit oieler Siebe unb SÖärme. ÜJiel^rere Seute au» meiner ©efellfd^aft

fommcn njöc^entlid^ jufammen unb befpred^cn oon ©injelnen öorgelefene 3luf=

fä^e, bie aber meift politica im toeiteften Sinne enthalten, ^d) arbeite tt)ir!=

\iä) an einem ^^(uffa^e über 9ktionaUtät unb ^o§mopolili3mu§ unb it)rc

gegcnfeitige ^Bereinigung.

2öie gel^ta benn eud^ mit bem 6anbi§=3u(Ier, genannt 58eIIetri|tif, fo

gut ift für alle ^ranf^eiten, junger, 5}urft, Ruften, Schnuppen, 2angtt)eil,

5)hBIaune, miseria velis, gaftrifd^e, l^^fterifd^c unb l^cftifd^c 33ef(^tt)erben ?

'^d) für meinen i^eil ^atte mir öorgenommen, bie beutfd^en ^laffifer nad^

ber Crbnung ju lefen unb tl^at e§ aud^ fo jiemlid^, nun efelt mid^ aber

auc^ alles bergleid^en an. 3»d^ lefe mel^r fritifd^c SBerfc (id est in 9rei=

ftunben, id est öor ©cf)Iafengel^n). ^ä) cmpfel)le bir, lieber Safob, re^t

fel^r bie beutf(^e Siteratur oon Sßoifgang SRenjel, t}at er auc^ oft barode,

ja fogar parabore ^3tnfi(^ten, fo erl^ölt man baburd^ bod^ einen freien Ueber=

blidE über bo§ ©efammtgebiet unferer Literatur.

2;onnerftag, 9iad^mittog§ 1 VL^x.

9lun, liebe §reunbc, jc^t eine toid^tige grage : id^ oerlaffe ofine 3tt'eifel

näd^fte§ ©emefter bie l^ieftge Uniüerfität. SBol^in bann? 2Bo anber§ l^in,

al§ naä) §eibelberg? ruft x^x alle einftimmig. Ueberlegen n^ir bie Sac^c

genauer! 3n Öeibelberg ^abt idf) ^errlid^e ^rofefforen, unb id^ 'i)abt biä)

toieber, mein ^erjensfreunb 3afob, unb aud^ eud^ loteber, meine lieben

§reunbe. . . . ^llfo in fcientioifc^er Öinfid^t gewänne id^ jcbenfaüä, aber

auc^ in pefuniärer? SSäre nicf)t 9)tünd^en beffer? 3n DJiünd^en — ge^ft

bu nid^t oud^ l^in, lieber Soui§? — genießen mir bie 5lnnel^m(i(^feiten ber
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bramatifc^en unb bitbenben ßunft, unb lt)a§ bic ^auptfarfie ift, toit leben

lüett U)o~^IfeiIer, erl^alten bie ^olitur, bie un§ nocf) fe^It, unb genießen ouciö

noc^ bQ§ «Stabtieben ; benn aö) ! nur alljubalb föirb bie 3eit fommen, n)o

n)ir üerbauern unb üerfauern. 2Btr machen bann eine SBattfol^rt jum Dr.

Sön)i in i^ürt"^, eine S3acQn5=9ieife nai^ ^irol. ^ur^, föir leben glütiliG^.

?lber bie ^rofefforen ? 3a, ba§ ift n)at)r ! Ofen ifi fort, bod) bei un§,

bie tt)ir no^ gar feine ^f)eoIogie l^aben, ift bo§ Steifte ^riöat = (Stubium.

©Ott ic^ nun no(?^ f(!^reiben, tüie \ä) l^icr lebe ? 9)?eift fibel. gieft in

^eibelberg auä) ein ^egelioner unb n)a§ ? — ^Jiäc^fteng ift ba§ erfte 9iabbinat§=

©jamen I)ier öon bcr f^eologifc^en ^acultät. SBenn e§ öorbei ift; Witt iä)

mti)t babon fc^reiben. ©ott biefer 5pia| leer bleiben ? 92ein

!

2ßec^felgef ang beim ^egräbni^
ctne§ öom f^einbe ermorbeten 9)Zäb(^en§.

SJiäbd^end^ov.

6ine Silie blühte auf im Stfiate,

Unb ber ©e'^er lugen freuten firf)

;

^ä)\ bu fd^öne ßtttc in bem 5j;fiak,

2Ö0 erf))ä^cn meine 58ttcte btc^?

5Rämier(^or.

Ibev Balb mit fd^neCen fjlügeln

^oft mit tüilbem Särm ber ©türm ein'^er.

ßann nid^tS bcine SButt) btr äugeln?

?ld^ ! bie fd^öne Öiüe ift ntct)t mel^r

!

5Jtäb(^enc^or.

g)tuBteft, aä)\ fo balb evHaffen,

©i^öne 3;!^tr3a, bur(| itn grimmen f^einb,

jKrouer, SBefie nur un§ laffen,

58Iut'ge j£:^ränen beinem trauten fjreunb

!

5!Jtännerci^or.

^a, nur trauern, fttü nur trauern

können mir ob beinem früt^en S^ob,

hinter unfern ftummen ?!}laucrn

9tad^e äc^jen 3u bem em'gen ©olt.

Maöd)en(i)Ox.

C ! bu ®ott be§ §immel§ unb ber Grbe,

©c^au l^erab auf unfrc grofee ©c^mac^,

9tufe laut bein fcfiaffenb „SBerbe",

2)aB ben SJlännern Muit) erttait)'.

9Jiäbd^en= unb SRänneri^or.

®afe tüir f))rengen unfre Letten,

Üläd^en unfre§ ^^elnbcS §ol^n,

®a§ ba§ SSaterlonb tüir retten,

§err, ba§ fei be§ Kampfes So^n

!

lu§ „^eboraV, einem unöoflebeten Sirama.
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Unb nun, meine lieben gi^funbe, n)a§ ic^ l^ottc unb für ben 5(ugen=

blirf iDupte, legte ic^ in biefen blättern nieber, ic^ glaubte, ba^ bie§ für

tnä) ber treuefte 5(bbrurf meine§ je^igen <Sein§ unb @c^affen§ fei. 9iid)tet

mid^ fc^onung§t)oK. — Unb bu, mein lieber Safob, iä) fe-^nc ntid^ fci^on

tt)iebcr tt)al^rl^aft noc^ beiner fräfligcn f)cr}cn§f|)rac!^e. — 9?un ^bieu, lebt

red^t m1)l\ i8ept eud^ ©ott!

10.

Reibet berg, [8. 9»ai 1834], gjiorgenS 11» j U^r.

Sieber guter 3afob !

^eute ift ^immelfol^rt, '^äW i(i) i^lügcl ober iuürbe id^ öon ©ngeln

getragen, ici^ tt)ürbe ni(]^t gen Öintmel fal^ren; aber toa» iDÜrbe i^ benn

tl^un ? ^ä) mürbe narf) ©mmenbingen ^^infliegen unb bort bir bein grie«=

grämige§ @efi(^t oertreiben, unb flug§! bann in einem Diu mit mir na^

^eibelberg unb bort gef(f)märmt, ftubirt, gefaullenjt, gelebt. Wit fommft

benn bu l^ierl^er? fragft bu. 2)a3 ge:^t bic^ je^t nid^t§ an. S<^ mürbe

Dom ^i)nig begnabigt ^ "OJlzi^x barüber münblic^ unb über taufenb 5lnbere§.

^ber icf) fann nici^t — fagft bu? 9Jkn fann fönnen, ma« man mit! ^u

tDoIIen. §öre, guter ^ungc, id) fprec^e mit bir al« §reunb jum i^reunb,

al§ 58mber jum trüber ; ic^ bin bein gi^^iii^^' ^^ mi^brauc^e ba§ Söort

nid^t, i^ fann, miü, foU unb mu$ bir f)elfen. (ginb mir nic^t ^yreunbe,

ift nic^t ma§ mein ift aud^ bein? — ^i) ^abt eine literarifd^e ^Irbeit

unternommen 2, bic ic^ biefen Sommer ^u öottenben gebenfe, fie trägt mir

450 fl. ein. 3n ber fü^en Hoffnung, bid^, guter ^erl, l^ier ju treffen, unb

ha^ bu mir berat^enb, beurf^eilenb, l^elfenb ju ^anbc gingeft [!am ic^ l^ierl^er].

3d^ bitte bidö, lieber ^ofob, fei nid^t fprijbe, )pkk mir feine ©rolmuf^gfcenc,

id^ mag fie nid^t, foU e§ un§ armen (Sct)Iudern nic^t aud^ einmal mögtid^

fein, bem 3^reunbe ju jeigen, in ber 3;;^at ju bemeifen, ma§ mir t:^un

mürben, menn mir me'^r oermöd^ten. ^d^ fann bir, o'^ne mid^ im minbeften

einpfdirönfen, fooiel geben aU bu broud^ft. ^emeife mir nun baburc^.

* $. ^. ftublrte im «ommer 1833 ju 5DIünd^en. Giner i^m gettiorbenen ber=

ttauUdöen SBarnung folgenb, eilte er in bie ^eintat 3urüd, um ber in SBatjern ju

befürt^tenbcit SBer^aftung ola 9KitgIieb ber 35urf(!^enf(^Qft ju entgegen. „58egnabigt"

tturbe er nur in bem Sinne, baß i^ni borerft bie gortfe^ung feiner Stubien in »5eibel=

berg geftattet tturbe. Gr geprte übrigen» nur ber äußer n SSerbinbung ber

53urfd^cnfc^aft an.

2 ©ejc^tc^te tjriebrid^a be§ ©roßen. Grft^ien ^eftweife 1834—36, unter bem

Stiel : griebrtc^ b. ©roße. Sein Seben unb Söirfen jc. SBon 3^eobatb G^auber

(SBud^ftabenoerje^ung öou SBert^oIb ^luerbat^, mit Söeglojfung eine» r.) Stuttgart.

3. Sc^cible. hieran fd)IoB fic^ ein ?iu§3ug au§ griebrid^» b. ©. Schriften.

2*
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ba^ bu tüo'^r'^aft mein l^^reunb bift, ba^ bu bie ©elegcn'^eit nic^t Dort bir

ftö^cft, bir meine ^u^eiQUTtg ju jeigen. 2öir n)erben, lüiü (Bott, xtä)t gut

mit einanber QU§!ommen , nein ! ba§ ©diicffal barf un§ bie§mal nid)t

trennen ober getrennt laffen. ^u bift nun ber @c^i3|)fer beine§ unb meine§.

Säglid^, toenn ^emanb gegen mein §au§ tarn, glaubte id), bu mü^teft e&

fein, unb q^ ! e§ wax %'dn]ä)nnQ. 3d) öerfludic ^eibelberg, menn bu nicf)t

Mh fommft, \ä) 9?arr! bu fommft bod^ ja balb, nid^t mal^r? 33i§ ®ien§=

tag bift bu l^ier! ®ann U)irb lieber rec^t fro'^ unb fröpcf) fein

bein

53. 5tnerba(^.



1835 — 1842.

11 ^

^cibelSerg, 24. SlprU 1835.

. . . 9Ba§ beine je^ige Sage Betrifft, fo glaube id^ itoax, ba| bu in jebcr

lünftigen Sage bid^ geraume 3fit unbel^agüd^ füllten tüirft, »eil bu ben toa^ren

Sd^iBcrpunft in beinern SBejen nod& nic^t gefunben, loeil bu nid^t ju rechter 3cit mit

bcr ureigenen ^aft beiner 5per)önlid^feit l^erborsutreten öermagft, meit ein öußere»

3m^)oniren gegen bit^ unb öon bir gegen 5(nbere bir oft genügt. 2;ieie§ alle», glaube

id^, ttürbe bir jebe, aud^ bie günftigfte ßage brüdfenb macfien, um fo mel^r mufe e§

bei beiner je^igen fein, h)o alle biefe 9)längel unb 5ef)(er im grellften ßid^te ]^ert)or=

treten, tüo — tuie ii^ borauafal^ — bu gans berfauern unb berbauern toirft. Su
fannft, »eil bu »iltft, unb bu toitlft, »eil bu foflft. S;iefer ©prud^ in feiner ebleren

tßebeutung fei bir ber SBal^Ifprud^ für bein je^ige» unb fünftige» Unternel^men. 6s

gibt eine innere ßraft, bie ben ßern jebes SRenfd^en bilbet, biefe mu§ man auf=

fud^en, fie liegen unb pflegen, nic^t in eitler l^ol^Ier Selbftgefälligfeit fie fuc^en ; loas

man fid^ feft öorgenommen i)at 3u fein, ba§ ift man fd^on l^alb, an H)a§ man fic^

mit all ben taufenb fyäben be§ ftrebenben ®eifte§ anüammert, ia^ l^at mon fd^on

Ijalb errungen unb fid^ angeeignet. Unb !^at man fic^ felbft gefunben, ^at mon fein

Selbftbewußtfein erlangt
, fo l^at man ben gocuS aller ^Religion unb ^Jrei^eit, fyrei^eit

in ber urafaffenbften unb öereinjeltften SBebeutung be§ Söort». 3ft bie ßraft nad^

innen gewonnen, fo ift bie ßraft nadö außen öerse^nfad^t, o^^ne biefe§ ttirb bid^ aflcä

nieberbrüdfen, jermalmen, üernid^ten. SJiad^e bir 'ba§ Streben red^t flar, baä in bir

lebt, faffe ba§ S^el genau in§ 3luge, ba§ bu erfe^nft. 5)tut^ gefafet unb feften

3?orfa^ genäl^rt, unter feiner SBebingung baöon abgetoic^en, unter toeld^er ®eftalt

aud^ bie S5erfü:^rung erfd^eine, ob in unferm Selbft ober in fremben ©eftalten, 5Kut^

gefaßt ! unb »ir erreichen ba§ 3iel. ©d^affe bir in bir eine 2Belt unb fei nid^t nur

if)r Sd^öpfer, fonbern aud^ ii^r 3Bilbner . . . 3?or etilem ober oergiß nic^t on ber

^usbilbung beiner ß'enntniffe unb beine§ ß^oratters emfig ju arbeiten, forfd^e, ju

toa§ bu bid^ in beiberlei SBejie^ungen am bcften eigneft, unb bu toirft gemi^ glüdElid^

unb el^renöoll beine 2eben§aufgabe löfen.

1 SSergl. e. 14, ^nmerf. 1.
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12 ^

-f^eibelberg, 10. 3um 1835.

@§ ift je^t gerobe 12 U§r, S)onnerftag ^^iaii^mittagä bei ungefätir

240 grßärmc, utib bod^ foll unb mu^ unb tt)ill ic^ an bic^ fc^reiben. ^ä)

ptte bir jo taufenb S)inge 511 jagen, nnb n)a§ nun? 3(^ bin not^ l^ier,

bin jerriffen in ber Öegenluart unb tüerbe e§ in ber 3itf»nft [fein]. 3)er

%n^, ber ^^ri| ! 3ft bic S3ergangent)eit mit aU i^ren bunten (Siouliffen,

perf|)ectit)ifd)en 3ei<finungen unb Sretter'^elben, ja recf)t eigentlid^cn 33rctter=

l^elben tünÜ), ba^ \d) ba§ 23. ^üi)X meine§ Sebeu§ barauf DertDcnbe? Ober

mag idf) etwa an bem 9iefultate mid) freuen, ha'i^ iä) anä) gef(^id)tli(^

begrünbet fanb, ba^ bie 5(utotratie eine§ ®enie§ nid)t minber ücrmcrflid) ift,

al§ bie tuin^iger ®ra^tpu|)|)en ? — ®x)d) ! e§ foK unb mu^ Balb anber§

werben, iä) tnerbe ein §oIj finben, ba§ mir bie 33ittertt)affcr biefc§ 2[öüften=

5uge§ üerfü^en n)irb, nnb bann fomme ber 9}?ofe§ftab unb f(^Iage an bie

l^ammern meine§ ^er^enS, ba^ föieber ^tbtn barau§ fpruble, frifd)c§ gefunbe§

Seben, unb DueEmaffer, ba^ fi(^ baran laben mögen bie 5ßäter unb SJiütter

S§rael§, il^re <Bö1)m nnb 2;öd)ter, il^re ^ameele unb i'^re 9iinbcr, il^r gro^e§

unb fleine§ ^Iti), nnb wenn fie bann fragen, leer gibt un§ i^Ieifd) ju effen?

bann föerbe id) all bie Söadjteln n.
f.

m. au§ ben SBälbern meiner ^l^antafie

^erbeifommen laffen, id) mill i:^nen bie garten ^e^Ien mit fc^artenlofen

9[Reffern^ burdjfc^neibeu laffen, bamit fie fie nur in i'^ren irbenen köpfen

fod)en !önnen. Ober foU e§ anber§ gelten ? @oII id) bie 35ögel öor ben

©piegel ber lieben pia frans fteUen, i'^nen bat)inter Siebdien öorpfeifcn unb

nidjt nad)Iaffen, bi§ fie i'^ren Sßalbgefang öerlernt unb bafür bie neuen

(Stinagogenmelobien einftubirt l^aben, unb il^nen bann ben ©tauben bei=

bringen : ba§ ift nod) bie alte Seier ? — O ! i(^ mei^ nid)t, ma§ ic^ mitt

unb fd)reibe, unb eben ba§ follft bu tniffen. — SBir Überreben nn§ fo

gerne, ba^ ba§, maS au§ 9Za(^Iäffigfeit gefc^iel^t, au§ ©runbfa| gefdje^e, fo

gel^t mir^§ aud), i^ bin no(^ ^icr unb glaube, ba^ bie§ auf etiDa§ Ruberem

berut)e. Iber id) märe, glaub' id), mit jcber ©teile un5ufrieben unb mürbe

iä) ^ultminifter ber norbameritanifcften Staaten. @§ tt)ut mir fo mel^,

ba^ i(^ mid) etüig nid^t in ba§ (5d)ubfad) einer «Stelle mag einfeilen laffen.

®o^ e§ mirb ge'^en. — 3n ber näc^ften 9Bod)e merbe id), mill'§ @ott,

ben %n^ Beenben. ®u fe'^Ift mir fe'^r. ^ä) arbeite unfid)er. 3d^ ge^^c

Sonntag naä) Wann))tm ju ©Her unb ju meinen lieben i^reunbinnen,

SJiabame ^ol^enemfer unb f^rl. SBeiffenburg. 3c^ merbe fleißig arbeiten

' 9lr. 12, 13, 15-17 naä) äöicSbaben.

2 5tnjptelung auf bie beim ed^Iad()ten 3u beobatiitenbe S5orfd^vifl be§ jübifctjett

9lituolgcfe^e§.



—
^10. 3um— 28. S)e3ember 1835. 23

unb ©öttertage genießen. — 3m 93erliner 9tcpcrtorium unb in ber 5tbenb=

Rettung fatnen (obenbe atecenjionen öom gri^, o^ne ba^ eine tiefer eingegangen

roäre. (Bu^fott) war mehrere SBoc^en l^icr, er ift mir Q^reunb geworben.

(är wirb au^ eine Stecenfion f^reiben, aber auc^ ni^t nä^er eingel^en. Sie»

im Siteraturblatte jum ^^önij ben 5irtifel über jübifc^e X^eologie, e§ finb

oiele öon meinen Sbcen barin, ic^ ^abz i^n aber jelbft nod^ ni^t gciejen.

3(^ bitte aber um S)i§cretion. I0ie§ aud^ : 1) ^efll^etif^e ^etbjüge öon

Subolpl^ äßienbarg. 2) ^n ber Sübinger t^eologijcfien 3eitf<^riit einen

^rtitel: SeffingS unb @(^teierma^er§ 9tationaIi§mu§. 3) ^er SBenbepunft

ber ^Pojop^ie im 19. ^a^rl^unbert öon (Gruppe. — 3um ^lusjug ^abt

idt) bie S3orrebe f(^on brucfen laffen; bie jum gri^ will ic^ bir jcf)iden.

gür ^eute biefen jfi^^irten ^rief, näd^ften§ einen üollftönbigen.

13.

Stuttgart, 9Kontag 28. 2)e3cmbcr 183.5, ÜJ^orgcnS 11 U^r.

®u fennft mic^, unb ic^ brause fein lange» ^rälubium unb (Stimmen

ber Snftrumente. 2Bcit bie iöne unfre§ ^erjenS f(^on lange nid^t mef)r

iufammenflie^en, mandjmal jci^Iafi, monc^mal bi§ jum ^bfpringen ftroff an=

gejogen, will ic^ bie 5leoI§l^arfe meine§ öcrjenä frifc^ bejaiten, gewärtig be§

Öauc^e§, ber fie beleben wirb, unb bie abgebrochenen Saiten Witt ic^ in

ben atejonanjboben meiner ©eele legen, bamit fie ben (Bäjali nocö lange

na(^prircn kffen. 2Benn iä) no(^ in ben Sagen meiner erften frifd^en

ScbenSmuf^igfeit wäre, wo \ä) geiftig turnte unb meine ©ebanfen auf einer

^tabelfpi|e balanciren lie^, o, wie wottte i^ bir ba ein gereimte» ©ebic^t

fc^irfen, unb bie ^ointc beffelben wäre getäufc^te unb fid^ felbft täufc^enbe

Siebe unb wiebergefel^rte greunbfd^aft. %ä)\ ta^ ift je|t atte§ anber§, ba

lodern unb flaggen in ber 2uft fo öiele ^anbe, bie mic^ an mein 3e^t=

leben fetteten, id^ mu^ fte fliegen laffen, "bis ic^ fie wieber mit neröigter

gauft in einer §anb feft jufammenfialte — ba unb bort anfnü^]fen, ba unb

bort abfd^älen, ba unb bort ein <BtM Seben gelaffen, unb bie ©umme unb

bie Bpi^t — o! wer red^net mir ba§ atte§ ^ufammen, wer gibt mir ba§

atte» wieber ? C, lieber Safob ! id^ bin fein D^arr ! aber id^ werbe genarrt,

boc^ bu unb unfer lieber 3tanbegger, ii)x bleibt mir. @§ ift ein i^lud^,

ba§ 5Ridl)tbeieinanberfein, bie perfpeftiüifc^en Sttufionen, unb bod^ wieber

ein Segen. 5^a ]\f iä) nun in einem großen ©effel am warmen Ofen

unb friste giguren in ta^ wei^e S?cid^en|emb meiner ©efül^le unb ©ebanfen,

att mein geben, att meine SSergangen^cit, aU meine 3ufunft :^ängt an meinem

fleinen ginger, unb wo ber nic^t, bin ic^ nid^t, ift atte§ nid^t, ic^ fann

nic^t ^inau§, hinauf, :^inan, unb bocf) fo Diel in unb au^er ber SBelt, \oa^

iä) fenne unb wa§ id^ nid^t fcnnc, unb m^ mein ift, mein! ic^ la^ e§
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nid)t. — S(i) fnn« nric^ oft ju einer gelciffen §öf)c bcr ^infit^t, be§

(S5Iaul6en§, her 3iiöerfic^t fiinanfc^iDingen, aber im ßinjelnen lä^t mic^ ba§

alllc§ I)iIfIo§ unb falt, jerfnirfc^t, tüie eine ftot^e ©elicbte. ^(^ l^abe e§

biefc SBo^e fcfion einmal gefrfirieBen, folcj^e ^oT}e Sbccn finb ein Söunberftab,

um 9Keere au§äutroc!nen, Serge ju ebnen, nic^t aber um eine @c^mei|=

fliege, bie un§ um ben ^opf fummft, ju öerfc^enc^en ; im geinö'^nlirfien

Seben flommere ic^ mirf) bann an ha§ ©egenmärtige, grabe mid^ in feine

^oren ein, fuc^e öor mir felbft ju entfliel)en, inbem id) ba§ 58ormirftel^enbe

mit bit^t)rambifc^er Suft unb Siebe umarme, aber oft mxht iä) Wie ein

©rf)lafn)anbler gerabe auf ben gefäfirlic^ften fünften gemedt.

5Il§ iä) üon ^eibelberg au§ I)ier angefommen föar, marf id) mi(^ mit

bieler Suft auf meine ©jamenftubien. Iber leiber lüarb e§ mir immer

flarer, mie bie ©ä^rung ber ©fepfis noc^ immer nid)t in mir öoHenbet fei,

mo anfangen, mo aufhören? mo ein Bluter, mo eine ©tü^e? ^ä) mei^

mo'^I, e§ ift t)ielc§ ©emo'^nljeit, lüenn iä) t)unbertmal ge|)rebigt tjaU, unb

fo apobiftifc^ öon ben f^eciellen ©inmirfnugen (S5otte§ u.
f.

m. gefproc^en

I)abe, menn ic^ brünftig ju it^m gebetet ^abt unb att bie 9labien meiner

Sebenggeifter auf ein ß^entrum gefammelt t)abt, mirb e§ fc^on fommen, ba^

na^ unb nad) ein ru:^igerer, gefaßterer Öieift in mic^ einjie'fit; aber barf

^ier bie ©emo^n'^eit auä) nur ben geringften ^Int^eit an ctma§ l^aben? —
58in id) ber 9}laßftab für bie ^aubtungSn^eife ^tnberer, mein @efül)l, meine

33ernunft, mein ^offen, mein Staube DIorm für 5lnbere, fo muß id) biefe

alle auf bie I)öd)fte, reinfte ©tufe ber 5lu§bilbung ju bringen fuci^en
;

fittUdie

S3ert)oKtommnung, (Jr^^ebung unb S3ereblung mar fortan ha^ Snb^iel meine§

©treben§, benn nur fo !^atte id) ein 9ted)t, auf 5lnbere einmirfen ju bürfen.

2)u, nur bu allein fannft bir beuten, metd)e unfäglid)e kämpfe mid) bie

^u§fü:^rung eine§ foId)en @ntfd)Iuffe§ foftete, aber id) f)ab e§ über mid)

gemonnen, unb ic^ üertraue e§ auc^ fortan ju fönnen. — 2Bir mcrben un§

auf unferm Seben§mege nod) oft unb bielleid)t mieber auf längere 3eit

begegnen, aber ic^ ^offe, bu foHft mid) immer al§ fotd)en finben, ber feinem

5ßorfa|e treu geblieben.

S)ienfta3 9)Iorgcrt§.

©0 meit t)atte id) geftern gefd)rieben, ß^orrccturen, 5ßefud)e u.
f.

m.

liaben mid) geftern nod) bef^äftigt, id) bin mirflic^ ganj un))robuctit), id)

miE arbeiten, red)t arbeiten, ©oi^ üDr:^er miH i^ fortfahren. S)u mußt

fortan öon allem mieber 9ta|3|)ort unb Ütecf^enfc^aft f)aben. — ®u fennft

mein Iiebefü(^tige§ ^erj, \ä) ^aU ja ni(^t§, gar nid)t§ auf ber Sßelt, menn

ic^ nic^t ein Jperj ^abe, ba§ mic^ liebt, menn ic^ nic^t eine ©el^nfuc^t t)abt,

benn bie ©egenmart ift unerquidlic^ unb fangt öam]3Qrartig unfer ^er^blnt

au§. SBenn id) morgen§ ermad)e unb ^abt nic^^t ert)ebenben, erfreulid)en
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©cbonfen, jo mag ic^ ni(^t auffte'^en, tooju lüicber ein Scben mit all feinem

Einerlei fortfe^en? ^ä) föünfrfie mir oft, nie n)ieber ju erftaci^en. SBenn

i^ gegen mein §qu§ ge^c unb ni(^t eine ©rföartung, eth)a§ 58ufenfc^me(Ienbe§

t)abe, ge'^e irf) nid^t gerne bie (Stiege l^inauf, id^ mag bie oier Sßänbe, all

ben 5ßüd)ertröbet nid)t, aber bie er^ebenben ©c^ioingen finb nur lucida

intervalla. O ©Ott ! ic^ bin je^t bolb 24 Sa^re alt, unb nod^ feine 9tu:^e,

noc^ feine Umfriebung! Söann foK ba§ fommen? i(f) glaube, nie. 5lber

ic^ bin bod) nid)t fo unglüdlid), n)ie bu üielleic^t glaubft, tt)ie i^ glaube,

ic^ fann mid) oft mit ben fleinftcn fingen freuen, iä) üerfenfe mid^ in ein

allgemeinea ©ein, Wn finbifc^, freue mic^, jauc^je, juble, finge, mad^e 33attet=

fprünge , unb bann bin ic^ glüdtic^ , übermäßig glüdlid^. ^ä) fönnte

bann bie ganje SBelt umarmen, ?llle§ ift fd^ön, gut, lieb, aud^ id^; aud^

bie SBafir'^eit fenne id) unb mei^ fie ju öerfünbcn, mill fte üerfünben, id^

fel^e bie ganje 2ßelt öor mir offen.

Sd^ bin megen ber öeralteten unb bod^ nid^t antiquirten 5)emagogcn=

gefd^ic^te nic^t jum Sramen jugelaffen tt)orben, merbe alfo ma'^rfd^einlid^

fein mürttembergifd)er 9tabbiner merben, 3d^ bin Ujo^fbeftaüter Siecenfent

bei ber ^eitfd^rift Europa bon Semalb.

S)en 28. Januar 1836, 5lbenb§ 4 U^r.

@o lange blieb Dbige§ in ber 3:ifc^fd^ub(abe liegen, ic^ moHte e§ ni^t

abfenben, bi§ ic^ bir anliegenbe§ 2Berfd)en^ jufenben fonnte, bu magft barau§

erfe^en, meldte Sbeen mic^ in ber legten 3fit befc^äftigten. 3d^ 'ijaU ein

ßremplar an ülieffer nac^ Hamburg nebft einem 58rief gefc^idt unb bin auf

^tntmort begierig. 3et9e bie 33rofd)üre ©eiger, ben bu mir ^er^üd) grüben

mirft ; einer öon eud^ foK fie in ber 3eiti^»^ift für jübifc^e S'^eologie an=

jeigcn; icf) merbe nic^t erft f)in5ufe|en brauchen, ba^ i'^r feine befonberen

9iüdfid^ten bei mir beobachten unb überl^aupt unparteiifd^ fein foHt. 3:f)ut

e§ aber balb. Heber meine je^igen ^trbeiten ba§ nä^fte 5)kl ein 9)?c:^re§.

SSieüeic^t merbe id^ balb etma« 9ieintt)iffenfd^aftUd^e§ für bie 3citfc^rift an

bid) fenben. ^ä) ptte einen 53orfc^Iag für ©ciger : ba bie fc^önmiffenfd^aftlid^c

Literatur in unfrer 3eit fo großen ßinflu^ übt, tüäre e§ nid^t öon 3eit

ju 3eit geeignet, eine überfid^tlic^e ^arftellung alle» beffen, mai Snbent^um

unb Suben be'^anbelt, in ber 3eitfd)rift ju liefern? SBenn ©. ba^u geneigt

märe, fo mürbe iä) biefen %i)i\i gerne überne'^men, idf) mürbe il^m bann

nod^ öollfommene greil^eit taffen, mit einzelnem nac^ ©utbünfen ju tier=

fahren. Sd^reibe mir ba§ näd^fte 93bl barüber, unb id; mill bann meinen

^lan nöfier erörtern.

^ 2:a§ Siubent^um unb bie ncuefte Sitcrotur. ßuitijd^er S8cr)u(^. Stuttgart.

SBrobl^ag. 1836.
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^ä) lebe ^ier jtt)ar in guten Umftänben, abti hod) I)ö(3^ft unjufrieben,

bcnn mein einziger SBunfrf) ift unb bleibt, einen beftimmten 33eruf ju l^aben,

eine äußere gemeffene Sef^äftigung, bie mir geniifferma^en eine glucfit öor

mir felbft gemä^^ren fönnte. 5tm liebften märe mir eine Set)rfteIIe an einer

I)ö^eren Se^ranftalt. ®od) ba§ mirb f(i)on fommen. @d)Ue|Ii(3^ miE icf)

bir noc^ einige öütfier empfe'^Ien, bie mi(^ jel^r angefprö(^en unb befd)äftig=

ten: «Strauß, hü§ 2th<in Sefu fritijc^ bearbeitet. Sie Ouarantaine im

3rrent)oufe öon Dr. I^ü|ne unb einige anbere, bie mir im ^(ugenblidfe ni(^t

einfaEen. Schreibe mir balb unb öict unb jd)icfe mir ben ©rief öon unferm

9ianbegger. ^o^mann ^ mar adjt %üg,t bei mir l^ier. 2eb mo^t

!

14.

5ln 2. ©.

Stuttgart, 18. SJlärä 1836, 5reitaG§.

. . . Safob ift mir, ict) fage mir, im ^ugenblidfe 3u üiel au§fd)Uefelic^er

J^^eologe, c§ gibt rtoc^ biet S)tnge in bcr 2ßelt, bie nicf)t J^fjeologie finb. (J§ i[t ba§

red)t gut unb löblirf), wenn man einen ein3tgen ©tanbpunft recf)t feft Ijält, ic^ jelbft

aber fann midf) norf) nid^t in eine einjige £)i§cipltn einpferchen, e§ ift mal^r, e§ fet)(t

mir ba^er auct) bie fo nöt^ige Umfriebung, bie ^tafticität bev genjonnenen ©tcKung,

ba t;at noi^ 5llle§ feine re(f)te §anbl;abe, aber e§ »Irb fci)on tommen. ®u rättjft mir

liebeöoll unb innig, mict) tt)inen§fräftigcr ben tt)eo(Dgiid)en ©tubien an3U)ä)üeBen, iä)

t^ue ba§ mef)r, al§ bu bieüeid^t a^nft, unb e§ erfcfieint Dieneid()t balb ein Söerf, ba§

bid^ baüon belehren fann, aber meine eigenen 5lnfid^ten über S^eotogie machen mii-

alle jene 3:;rtct)otomicn öerf^a^t, e§ gilt einen fütjnen fid^ern ©riff tn§ innerfte 9Jlar!

bc§ 2öeltleben§. 3)u wirft mein ©d)rift(f)en ,M^ 3ubentl)um unb bie neuefte 2ite=

rotur" geiüife gelefen £)aben unb bie jRid^tung meine» ®eifte§ barau§ am beften

erfennen. ®u braue^ft nid^t ju fürchten, bafe id^ §anbn3crf§=Sd^riftfteIIer »erbe, id^

gerbröctle meinen ©eift nid)t, ic^ laffe mein eigcnftcS innerfteS 2öefen unb ®efuf)l§=

leben in feinem 5probufte aufgellen, ba§ I^ieBe fein !^i3d)fte§ ®ut tt)oI;lfeiI öertjanbeln,

irf) referbire mir immer midt) felbft, bettn id) felbft mü nur mit aü ber gülle unb

Seere meines 2eben§ einigen ^^rcunben, unb loiü'S ©ott ! einft einer liebenben ©attin

angepren,_ bie falte gro^e 3ScIt öermag e§ bod; nic()t 3U würbigen unb un§ ju

banfen, wenn wir ba§ innerfte 5!Jiarf unfere§ 2eben§ in luftigen ^euerräbcrn Dor i^r

»erpuffen laffen. ^ä) werbe emfig bal^in arbeiten, baB i^ mir eine fefte, mir 3U=

fagenbe ©teöung im Seben erringe, feine fann mir genügen, al§, wie bu ebenfalls

bemerft, bie eine§ 2et)rer§. — Unfere leibige langwierige Unterfu(^ung§fa(^e wirb

ie^t balb i:^r ßnbjtel erreid)en, bann erft werbe id; etwa§ 58eftimmtc§ ergreifen

bürfen. Sei allen biefen S5orfät]cn unb 5lufpicien muß id^ bod) aud) jetjt leben unb

:^aben, woüon ju leben, id) mufj mi(^ bal;er maud^er ?lrbeit untersielien, bie mir

Weber Sefriebigung nod^, wie bu wät)nft, augenblidlid)en ©eifteSfi^el gewäl^rt, e§ ift

eine grofee 5!Jlif6re um unfere fd^önc Siteratur.

^ Dr. §einrid^ ßofemann, nad^mal§ 2el;rer ber 3!JJat^ematif unb 5ß^t)ftf an

ber 5ßetrtfd)ule in Petersburg, ßaijerl. ruffij^er §ofratl), feit mel^reren Salären in

ßarlSru^e, ftubirte gleicl)3eitig mit un§ in .f^eibelberg.
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15.

Stultgart, 19. 93iai 1836.

i^reue bid) mit mir, beun anä) bcinc Q^rcubc ift gro^. 58i[t bu nod)

ober itjieber frei? fannft bu al§balb in ein neue§ S^er'^ältni^ eintreten? 3a?

5htn fo tüei^ ic^ bir eine Qu^gejeidjnete ^ofmeifterftclle. @rjcf)ric! nid)t üor

bem SBorte, id) toei^, bu liebft ben 5ßeruf eiue§ ©rjie'^erS nnb tüirft bid)

geltji^ in beiner fünftigen Sage vooi)! nnb glüdlic^ fü'^Ien. . . . SBenn bu

5a fagft, ift bie <Baä)t al§balb abgemad)t. 3(^ l^offe, ba^ bu, inenn beine

3Ser^äItniffe e§ erlauben, mit einem l^erj^ften S« tti(3^t lange äögern tt)irft.

(f§ bleibt bir nod) öiel 3eit ju beinern ©tubium. . . . 3d) fc^reibe bir in

ber größten @U, benn ic^ reife morgen frü'^ 5u grantfurter. 3d) ^abt bir

no^ 33iele§ ju fagen, fann aber je^t nidit.

16.

©tuttgart, 5. »um 1836.

2)ie <Baä)t ift ganj nad) beinern Sßunfci^e abgemad^t. 3d) !am geftern

5Ibenb (nad) einer 14tägigen ^btDefen^eit, in loeldjer id) bei i^ranffurter

mar) f)ier an. . . .

grgnffurter nnb ic^ geben nun gemeinf(^aftli(i^ bie ©aUerie ber au§=

ge^eic^netften Israeliten u.
f.

m.^ l^erau§; id) 1)abt für ba» erfte §eft Ütieffer

f(^on bem ®rude übergeben, 9tot^fc^iIb folgt no(^ öon mir, nnb öon %xanU

furter Sacobfon. 2öir inoUten an bid) bie 33itte rid)ten, ba^ bu 9iapo|3ort

übernet)men mögeft für eine§ ber näd)ften ^efte, bielleid)t and) nod) anbere.

SGßöreft bu geneigt?

17.

Stuttgavt, 12. Sunt 1836.

Sm 58eft|e beine§ Srtefe§ öom 8. b. "ijabt iä) alSbalb beine Aufträge

beforgt. . . .

33or mir liegt ein neue§ geiftüoIIcS Sud) öon ®u|fon): „Qm ^l^iIo=

fop^ie ber (Befc^id)te." Sßelterleud^tenbe ©ebanfenbli^e ! SJJerfmftrbig ift.

^ ©aflerle b. a. S- aöer Sat)tt)unberte , tljre ^Portrait» unb S3iograpI)ien,

tjerauSgegeben ü. 6ugen trafen föni^a, rebigirt t). 9U(i)arb D. ©paster, 4. u. 5.

Steferung ö. 3i. granffurter u. 93. 5luerbacf). Stuttgart 1834,36 u. 38. 33robt)ag.

^^. % wax ju jener Seit nuc^ 5(Jlitarbeiter ber Seitung für bie elegante Sßelt. gür

bie ©alterte b. a. S- wollte er bainalg ji^on eine a3iograpt)ie ®pino3a§ fcfireiben.

6r tarn aber bei ben 3U biefem 3wec!e begonnenen Stubien batjon ah unb benütjte

ben Stoff 3u feinem erften gtontan. (Sptnosa. diu f)tftoriici)er 9ioman. 2 %i)U.

Stuttg. 1837, ©c^eible). %ti)r\li(i) üer^ött e§ fid) mit feinem ämeiten Üloman (5)id)ter

unb Kaufmann. 6in SebenSgemälbe. 2 93be. ©tuttg. 1840, Krabbe), ber au§ einer

früher öon tt)m Deröffentltii)ten SebenSffijje be§ epigrommenbid)ter§ ©pl^roim Wo\i^

^ut) Ijeroorgegangen ift.
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bofe ®. gerate loie \d) in meiner Srojd)üre mit bem moSlemitif^en ®ama§=

cener=(5äbel anf bie ^egerjc^en Siqueur=gabrifanten Io§f(i^Iägt.

18 ^

(Stuttgart, 3. 5«ot)emfter 1836, lbenb§ 6 It^r.

®cin Sricf l^at mi(^ unenblid) gefrent, ^nmnl ha fö ein fernigc§ nnb

gefnnbe§ SScfen firf) barin an§f|)rid)t, ba§ aücmal bie l^eiljamfte Sßirfnng

auf mi^ ausübt. ®u fennft mid) unb fannft mi(^ Der[te!)en, tüenn bu

miüft. Seiber fiaft bu bei beinern legten ^icrfein in einem fünfte ^ mein

SBefen öertannt ober nidjt erfannt, n)a§ mid) aud) bir entfrembete unb mid)

ben ßinjigen, ben ic^ nod) f)abe auf biefer meiten SSelt, ^alb Io§f(^äIen lie^

üon meinem C^erjen. . . . S)a§ ^etnu^tfein ift nod) ni^t ganj in mir üer=

fd)munben, ba^ id) aKein fte'^e, id) glaube e§ aud) beinem legten 53riefc

an5ufüt)Ien, ba^ mir un§ burc^ unfer Ie|te§ 3uffniinienfein frember gclnorben

finb. 3(^ laffe mir nichts blo^ burd) bie (SJemotin'^eit fanctioniren, gar

nid^tg; märe ba§, id) märe fd)on lange glüdlid) unb rn^ig. Sd) negire faft

mit jebem DJZorgen afte meine Sbeeu unb ade meine ^ßer'^ältniffe nac^ au^en,

um mir fie mieber aufzubauen, ba§ mu^ ic^, menn i^ enblid) jur @elb=

ftänbigfeit unb Unabfiängigfeit t)Dn Willem unb 5IEen gelangen foll. 3d^

öerlange Don meinen f^reunben (o ^lural!) eine f)ingebung an meine

Snbioibualität, nic^t an biefe nnb jene ^enbenj, @igenfd)aft, l?enntni^ u.
f.

m.,

bie ic^ l^abe ober nid)t ^aU, meine ©riebniffe muffen bie irrigen fein. ®iefe

oEein, fefbft gefd)affen ober öon au^en gekommen, meine 33etra(!^tung ber=

felben, if)xt ©inmirfung auf mid^, biefe allein bin 3d). . . . ^annft bu ba§

uid)t, fo \a^ un§ fc^eiben, ernft unb offen, of)ne SScrmeic^üc^nng, mie e§

uu§ gejiemt, mir moUen un§ nid)t burd) papierne Sünfionen ^in^^alten;

fpric^ e§ au§, id) bitte bid), fo frei unb offen, mie iä) e§ au§gef|)roc^en.

®§ ift nid)t momentane Sm^roüifation, ma§ ic^ bir fd)rieb, fc^on feit beiner

5lbreife unb nod) bor berfelben ))Iagt mid) biefer ©ebanfe unabläffig. j^\i1)i]t

bu aber, ba^ bu eingct)en, ganj einge'^en !annft in meine Sbee, fo Ia| un§

für je^t nnb für immer bereint fein in ^^reub unb Seib, mein innere»

jubelt bei bem @ebanfcn, ba^ id) einen greunb t)abm foü, benn ic^ bin

öermaift mie nod) nie, la^ hxä) aber ja nic^t t>on biefem ©ebanfen p einer

bir öielleic^t miberftrebenben 5lnfid)t :^inbrängen. 2)u mei^t, id) liebe fonft

bie immermä^renben 5Iu§gef|)ro^ent)eiten, bie jeber 33tume mie fie au§ ber

^nofpe fpringt ben ^lüf^enftaub abftreifen, bnrd)au§ nid)t, aber id) fü'^Ite

e§, e§ mar uött)ig.

^ mx. 18-23 na^ aßten.

^ 93etraf bie S. 23 u. 30 ermähnte StebeSangelegenl^eit.
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3e|t erft tuiü i(^ mir beinen ißrief noc^maI§ burc^Iefen, ben ic^ 8onn=

tag 5)brgen3 8 U^r, ben 30. b. 9)t. erl^ielt, ic^ tljat e» nic^t e§er, ireil bein

toirfUc!^ tnarfigcr ©til unb ber ganje 2on borin eine momentan anberc

Stimmung öielleic^t in mir ^ätte erzeugen fönnen, iä) moKte bir aber jene

juerft mitt^cilen.

ganiftng ?lbcnb, 5. IRoöember, 3lbenb§ 6 U^r,

bei fe^r rcgnerijc^em SlOetter.

So meit l^Qtte iä) legten 2)onnerftag gejt^rieben, bann fam ßottcn=

famp, mir fprad^en u.
f.

m. 3^ fam nic^t mel^r jum SBeiterfd^reiben. 3^
f)abi foebcn ben erften %^t\i beine§ 33riefe§ mieber gelefen, i(f) mid nid^t

mit bir rechten über bein Stiüfc^meigen. S)ie ©riefe, bie man oft in @e=

banfcn concipirt unb in ber 5SorfteKung nieber'c^reibt, fmb oft fo gut all

bie mit leferlirfjcr Gurfiöfc^rift auf ^oftpapier gejeic^netcn unb oerfiegelten

^Briefe, ©ei biefcm ©ebanfen fällt mir Stallet ein, bie ic^ je^t beä ^tbenbä

im ©ette anä) lefe, id^ fammle manche 5Joti5 über 3citleben unb ^eitgefc^ic^te

baraua; ic^ bitte bic^, Iie§ e§, ea ift ein gan5e§ ^tbm barin, ein Öer^ mit

aU feinen taufenb ©erfc^Iingungen liegt oor un§, ber ^eriobenbau felbft,

bie 5(bern öerfc^Iingen fic^ fo oft mie ba§ ©lut aufeinanberrollt, auä) über

ein neuea .^leib, ein mei^e§ Öemb poc^t ba§ §erj onber§ ; e§ ift unenblic^e

^ufric^tigfeit unb SSal^rl^eiteliebe in biefer burd) unb burd^ jübifc^cn grau,

it^ fd^reibe üielleid^t näc^ftenS einen ^rtifel: 9ta^el alä ^übin. 2)a merben

bie berliner Sanbl^afcn fd^reien. Sie§ e§, empfiel^I e§ aud^ ber 5)bbame

öang, e§ ift Seelenftärfung ; ic^ bitte bid^, fc^Iie^ bid^ ber grau an, grauen=

l^anb ift bie le^te bilbenbe öanb, fagt ber alte .^nigge.

Stuttgart, 25. Cdober 1837, 9)torgen§ 11 U^r.

Sicbcr ^afob! i^u fteljft, mie lange ta^ oben ©efc^riebene im ^ulte (ag^

S5cn 29., menU 5 U^r.

®§ ift ein graufame§ ©cfd^icE mit biefem ©riefe, id^ bin nun aüein,

id^ mitt fe^en, mie meit id^ fomme. ^^d) lieber .3afob, mie lange ift, feitbem

^ ?In ß. S. ben 8. 2Rai 37: 2)enfe, id^ bin fo nac^Iäjfig im Sti^reiben, baB

iä) noc^ nid)t einmal an 3iafob gejd^rteben l^abe. ^ä) toill c» je^t auc^ untevlaijen,

bi§ mein Spinoza erfc^tenen ift, ici) tniü bod^ anä) einmal jeigen, »ie ein jübifd^er

?Roman gefc^rieben fein muß. ^d^ bin auf öcrfd^tebcnen SBiberfprud^ unb cigent^üm=

lif^e Setrad^tungatDeije gefaßt. 2öeim id^ nur fo arbeiten fönnte, fo ungeftört unb

gans rote td^ e§ »ünfd^te ; be§ 2;age» Saft unb 5piage nimmt mid^ uncnblic^ in %n-

fprucf). 2;oc^ e§ mirb ftd^ alle» mad^en. ... ^d^ toar nur bie crflen brei SCßod^en

Äcbafteur be§ geuiItcton§ im bcut)d^cn Courier, id^ fann mid^ nid^t äerjplittern für

ntd^tS. 2;a§ aud^ in granffurter ^Blättern abgebrudte Urtt)cil über ba» ^rei§(uftipie(

ttjar jeboc^ oon mir.
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\ä) Dbige§ gefd)rieBen ? SBic faffe xä) Me§ sujammen, loaS jiüife^en jc^t

unb bamal§, t)i§ ju ber 3eit utifrer Slrennung liegt? 3d) !ennc faft felber

bie obigen S^'^^^^ ^W '^efir, unb boc^ fc[)irfe id) bir fie. könnte ic^ bir

eine @e|(^id)te meine§ 2eben§ geben, id^ iDäre glüdüd), ober id) fann nici^t,

it>o anfangen? 2Ba§ iä) erlebte? ®u föirft föiffen, iä) lüar ^tod 3[Ronate,

b, t). öom 8. Sannar bi§ 8. Wdx^ auf §ar tiaggeboa'^/ tt)o id) für bie

alte @üube Bü^te, la^ bir Don §errn ^auöa erflären, tt}a§ ba§ ift, unb n)a§

man bei un§ ben 5ßudel :^ei^t. @mi( wax öier 9Jtonate bort, ^n Obigem

f(^rieb id) bir f(^on öor einem Satire, ba^ id) mit meiner mid) ertöbtenben

Siebe§gefc^id)te ju @nbe bin, äu^erlic^ ging fie er[t üor einem I)alben Satire

au§, aber innerlid), lieber 33ruber, tnnerlii^ ift fie nod) nid)t ju @nbe. ^ä) bin

mat)rlid) über bie 2Bertf)erfd)e 3eit längft t)inau§, aber id) bin ju fd^mad), id)

fet)e, e§ änbert fid) nic^t, bi§ ic^ öon t)ier megge^e, unb ba§ foÄ balb gefd)e:^en.

Sieber Safob ! Sc^ fann • bir feinen orbentlit^en ^rief f(^reiben, \ä)

bin felber unorbenttid), id) fürchte, id) merbe nie anber§, ja e§ ift gemiffer=

ma^en fd)on jur ^IRajime bei mir gemorben, ba^ man, auf einen gemiffen

§ö{)e|3unft ber Snbiöibualität gelangt, nic^ta 3®efentlic^e§ met)r an fid)

änbern fann. 3(^ ^abt t)ielleid)t Unrecht, aber bu mei^t, id) Ijab mic^ fe'^r

gerne, unb l^ätte id) ba§ nic^t, id) märe fc^on längft total ju @runbc ge=

gangen. (Jo'^en au§ ^annoöer ift l^ier, bu erinnerft bid) üiel(eid)t uo^ au§

^eibelberg, mie fel^r mir ^reunbe maren unb mie er fid) burd) eine fc^änb=

lid^e S3erleumbung oon mir abmenbig machen lie^, iä) ]d)t il^n oft, aber id)

tiin je^t balb ftumpf gegen traurige Erinnerungen. Iber fort, fort mu^

id) Don {)ier, iä) merbe mo möglich ben SBiuter entmeber in ^ßoden'^eim bei

ütieffer ober in 3Sie§baben bei uuferm f)errlid^en feiger zubringen.

Enbli^ unb cublic^ ift ber crfte Xljäl be§ ß5^etto crfd^ieneu, unter

bem Sitel „©i^inoja, ein I)iftorifc^er 9ioman u.
f.

m." SBenn bu bie

jmei 33änbe nod) nic^t erbalten ^aft, gel) fogteid) ju bem ©udi'^änbler unb

^ol bir^§, ic^ f)ätte bir gerne ein ©gemplar gefd)idt, aber id) fann ni(^t.

Sie§ e§, bort fiabeft bu, mo§ feit einem Sa^rc unb länger mid) gauj

erfüllte; mie bu mic^ fennft, fannft bu bir mand^e§ ergänzen, ma§ uid)t in

bem 33ud)e fte'^t, id) I)abe öielen ^immlifc^en ©enu^ mä'^renb ber 5üi§=

orbeituug biefc§ 58uc^e§ ge'^abt, aber ic^ barf fagen, ba^ iö) leiber objectiD

fein mu^tc. Unter ben traurigften äußern unb inneru SSer'^ältniffen ift c§

entftanbeu, iä) l^abe mid) an il^m aufgerid)tet unb füllte |e^t gottlob eine

^eiterfeit, bie mir alle bie 9tedereien be§ 2eben§ nichtig erf(5^elnen unb mi(^

freubig ber 3ufunft in§ lntri| fc^aueu lä^t.

^ ®er :^o^e 58crg (^nbeutung beS §o:^ena§berg§), in 9iüctfi(i^t ouf bie ba--

maligen Bfterveid^ifd^en SSerpttniffe üorfid^tig au§gebvücft.
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©päter.

'^ä) fd^reibc o^nc 2:09= unb ©tunbenbejetc^nung weiter, fonft atomijirt

ftd^ biejer ^örief 5U fel^r. Sieber Safob! n)a§ tüar mir mein @|)ino5a, h)a§

ift er mir! S)a§ fann ic^ bir nid^t jagen, eine "^eilige ©^eu erfaßte mid^,

tt)enn ic^ an il^n ba^te, il^n föieberbad^te. §aft bu nie gelefen, föie e§

ßlo^ftod 5u WüÜjC war, al§ er feine 9)^effiabc jc^rieb? <So war c§ mir;

fo göttlid^ erl^aben ftet)t biefer l^eilige ^rop^et über mir, ba^ id) oft mit

S3eben bie geber führte, weil id) fürd^tete, liju ju menfc^lic^ 5U jeidinen,

nnb bod^ mu^te id^ mic^ wiebcr ganj in bie ibt)IIi|c^e 3nnerlid^!eit )eine§

Seben§ öerfenfen. Söäre id^ nur ein befferer SJZat'^ematifer, feine ß]^arafter=

feftigfeit, fo unerfc^ütterlid^ Wie ein mat^^ematifc^er 33ewei§ fefbft, wäre mir

gewi^ nod^ beffer ju jcid^nen gelungen. 2)u fannft e§ faum ermeffen,

weld^e ©eligfeitcn id^ bei ber Ibfaffung biefea 33ud^e§ geno^, unb bod^

fel)ltc mir oft, ja mcift ber nervus rerum, 2Bod}en lang |atte ic^ oft feinen

^eflcr in ber 2;afd^e unb bie leibige Siebes^a^c im Ä'opfc, öon Sßrummern

umlogert, auf§ ?lmt citirt, üon gamilicn= unb perföntic^en 5ßerl^ältniffen

belaftet, 50g id) mid^ in meine Arbeit 5urüd unb berga^ ^IIe§. 2)iefer

©pinoja ift mein literarifd^cS va banque, unb bod^ wünfd^te id^ i^n je^t

nur nod^ einmal ganj überarbeiten ju fönnen, ber ^rurferjunge faB mir

leiber wieber fd^redlid) auf bem §al». ^ä) brauche bid^ nid^t ju bitten,

ha^ S3ud^ balb ju lefen, aber barum mir balb, balb bein unparteüfc^el

Urt:^eil barüber 5U fagen.

©egen ben S)e§poten DJhnjel mu^te id^ aud^ mein 5Sotum abgeben,

um tl^n, WieOtrau^ fagte, „munbtobt ju mad^en." SBerfd^affe bir aud^ ba§

5ßud^ : „bie l^eilige ©efd^id^te ber 9)Zenfd^:^eit oon einem jünger ©pinoja'«,"

ba§ für5lid^ f)ier bei ^allberger erfd^ienen ift ; e« ift eine« ber merfwürbigften

93üd)er. 3d^ l^abe ba§ ^ud^ foeben recenfirt. Sefömmfl bu bie 3eitfd^rift

„ber ©piegel" ju (Scfidjte, fo finbeft bu mid^ oft barin mit ber dl^iffer 19.

©ud^e, bap beine ^efannten ha^ 33Iatt Italien, id^ 'i}abii befonbera ^ot\

Safobt) barin abgemudt.

®er jweitc 3:^eit be« ©l^etto Wirb längften« bi§ jum grül^Iing cr=

fd^einen, ber 2:itel wirb ungefäbr ^ei^en: „®er jübifdie S)id^ter. ©in %a=

bleau au§ ber 3cit griebric^a be» ©ro^en". 3)a§ Seben ^iü)'§ bilbct ben

ßern, an ben id^ alle jübifd^en 3eiterfd^einungen anreü^en will. S)ie ÖJaKerie

Werbe id) allein fortfe^en. 2}u fiel^ft, ic^ l^ätte 33cfdf)äftigung genug, aber

ein§ fet)It mir, bas ift Ütul^e, Stulpe, unb nod^ ein!, ba§ ift ßkib. 9lun,

ba§ le^te wirb fommen üor ber erften, unb ^abt ic^ nur einmal cine§. 3d^

l^abe eine gro^e unb mir fe^r liebe Spefulation. 3d^ unterl^anble fc^on feit

einem Saläre mit ber ßotta'fd^en 33uc^:^anblung , um eine ^tu^gabc ber

fämmtüd^en 5}^enbeI§fo:^n'fd^en äBerfe (in einem ^anbe, wie ©d}iller) 5U
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oeranftaltcn ; ic^ tüerbe eine au§fü!f)rlic^e 53iDgra|)l^ie baju fc^retBen. ^a\t bu

beinen ^lan mit SeffingS ^giograp^ie aufgegeben? 3ebenfaÜ§ fönnteft unb

mü^teft bu mir auc^ einzelne 9?oti5en unb 9JJateriaIien 5U Tl. liefern ; id^ t)offe,

biefe 33iograp^ie foH n)a§ ^üc^tigeS werben, e§ gen)ä^rt mir bie ^öc^fte

t^reube, meinen Dramen in ba§ ^oftament ber 5n)ei größten Suben ein=

graben ju bürfen. Sc^ ^offe biefen 58rief ni(^t el^er ju ft^Ue^en, bi§ i^

bir über 9Jt. etn)a§ @ett)iffe§ fd^reiben tann. — Sd^ fann unmöglid) länger

^ier bleiben, iä) 'i)äbt mieber jene lef^argifd^e Stimmung, föo ic^ nid^t gerne

auffiele, mic^ nicf)t gerne anjiel^e, Wt§ ift mir entleibet. Söoju? marum?

frage ic^ immer, mir fe'^Ien bie §öf)epunfte, eine freunblid^e ©eelc, ber id^

lebe, ein na^^er 3ielpunft, eine 2eben§epodf)e, ber tc^ entgegenge'^e, unb öor

5111cm fe^It mir ein :^eimifd^er §erb. ^d^ Iangtt)eile mtd^ auf Sßäßen, im

3::^eater, im 2öirtt)§'^au§, ja fogar (Stubium unb Seetüre öerlicrcn i'^ren

3)uft, ttieil Me§ nur mieber für ba§ Rapier ge'^t unb bie ^erfönlid^en 33e=

5üge fe:^Ien. @o lange id^ meine Arbeit l^otte ^ielt biefe mid^ oben, je^t

liege ii^ föieber niebergefdfimettert, unb idf) fd^elte mid^ oft barüber, mir ^ilft

nid^t§ al§ ein anbrer Ort, e§ ift mir oft fo eng, fo angft unb bang ju

^Jiutbe, wenn ic^ burd^ bie ©tra^e gel^c, al§ ob bie Käufer über mir ein=

faEcn unb midö erbrüdfen moÜten. 3d^ mi^ wo^I, e§ ift S3iele§ nur

9!J?einung, e§ ift ^IIe§ nodf) lüie fonft, aber ift nic^t 5IIIc§ nur 9Jleinung?

Sd^ mu^ fort, id) t)offe bann minber unglüdflic^, üieüeid^t glüdEIidf) ju

tt)erben. ^d^ :^abe ^ier .^ottenfamp al§ ^^reunb, aber e§ ift mel^r ein äußeres

53erl^ältni^ , ba§ tt)ir jn einanber l^aben, n)ir finb un§ allerbing§ aud^

t^reunbe, aber ^Dttenfam|) ift ju oiel gebaut unb (S5ele|rter, obgleidf) ein

anwerft gutmüt^iger 9)^cnfc(). Dr. SBeil ift aud^ mein ^^reunb unb mef)r

al§ l^ottenfamp, aber er ift üert)eirat^et unb in einer StaatSftelle, ba§ finb

gro^e Unterfc^iebe unb (Sd^eiben)änbe.

^lüd auf! ©eftern (b. t). ben 19. ^ioüember) ^abt iä) enblid^ in

33etreff 9D^enbeI§fo:^n§ abgefd^Ioffen ^ unb t)cute, lieber Safob, ift e§ nad^

bem ^rüf)ftüdf mein erfteä ©efd^äft aud^ biefen 33rief an bid^ enblid^ ab=

Sufd^Iie^cn. 9lun, lieber Satob, fteure id^ wieber mit oollen ©egeln in§

Seben l^inein, ba§ ift eine 5lrbeit, ber \^ öoUfommen getoad^fen bin, bie

9tu:^e unb ber l^eitere 2eben§genu^ ber ^umaniften fömmt über mid^, tocnn

tc^ nur eine ©tnnbe im 33riefn3e^fel 9)ZenbeI§fot)n§ ober fonft wo tefe. 9iun

freue bic^ auc^ mit mir, id^ bin fro^, ba^ idf) biefen 58rief mit einer fo

angenetimen 5la(^rid^t fd^Iie^en fann. Sd^ ge^e ben näd()ften SJZonat üon

I)ier weg, entWeber werbe id^ in 2ßie§baben ober in Socfen^^eim bie 33io=

grap^ie 3!JienbeI§fot)n§ fc^reiben, fie foH ein wichtiger 33eitrag ^ur Siterar=

1 Sft inbefe nid^t jur 5lu§fü^tung gefommen.
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gefd^id^tc »Derben. 2Ba§ mir bie ^itrbeit boppclt lieb mac^t ift, bo^ ic^ ba=

burc^ auf l^iftorifc^etn SBege ganj ju bem .Kolorit bea oorigen 3al)rl^unbcrt§

gelange, beijen id^ für bie Aufarbeitung bc§ „jübifc^en 2)id^ter§" bebarf,

unb fo werben beibc Arbeiten Öanb in Öonb gelten. — 2JJenbeI§fo^n er=

fd^eint in ber 5)Ze^Ier'fc^en S8ud)^anblung, aber bu muBt noc^ fdf)iDeigen

baöon, befonbcr§ oor 58ud^'^änb(ern. — ^d) befinne mit^ I)in unb l^er, tt)a§

ic^ bir nod) 5u fc^reiben 1:}abt. Ü3^it ©frörer unb Strauß fte^c idfi fel^r

gut unb fomme biemeilen mit i^nen jufammen. ©ciger ift fe^r ^oc^=

gcai^tet öon i^nen. 33on ©frörcr toirb näd^ftcnS eine „@ef(^id^tc be§ Ur=

d^riftent^ms" erfc^einen, morin ba§, ma« Strauß a priori bemonftrirt ^at,

a posteriori unb auf l^iftorifctier ©runblage bemiefen mirb. (Jr ^at oiel

2:almub unb ^abbala be§^afb ftubirt, e§ mirb ein großes Sßerf. — SSon

Dieujatir an merbe id^ mieber einen l^eif ber „literarifc^en Ueberfic^ten" in

ber Europa übemel)men unb erhalte ic^ bafür einen fijen ©el^alt öon

300—400 fl. jäl^rlic^. 9!Jiein 3uUu§ ift nocfi bei mir, er ift jc^t im

Obern ©gmnafium. 33or ac^t 3:agen erhielt icb bie traurige ^iad^ric^t, baß

mein vorüber SKaier, 39 ^al^re alt, an einer Unterleib§ent5Ünbung ptö^Iid^

geftorben ift. 2)u fannft bir meinen Sc^mer5 beuten, ic^ werbe biefe 2Bo(^c

ma^rfd^einlid^ nac^ §au» ge:^en.

SSon unferm lieben ^oßmann ^abi iä} aus Xorpat Sriefc erhalten,

er ift ber liebe Ö5ute. ^d) werbe je^t aud) an üjn fc^reiben. — öaft bu

ben ©treit jmif^en SBeil unb Kammer in ben öeibelberger .^al^rbüc^em

gelefen? Aud^ in ber öaKer 2iteratur=3eitung ? 5)a§ ift madfer.

Sd) 'i}CibQ^ in ber legten 3eit mic^ auc^ mieber lt)rifc^ üerfuc^t, öiel=

leidet erfd^eint balb etmaä baüon.

Sieber ^afob ! 93ergiß, baß id) bir fo lange nic^t gefc^rieben, unb

fd^reibe mir balb, benn bi§ ju Dieuja^r werbe idb ni^t mel^r ^ier fein.

Scb wol^I unb bleibe treu beinem 58. Auerbadj.

3d^ war 5u §aufe, ber ©rief lag wieber 14 iage ba, unb idf fe^c

bir nod) 6inige§ tiinju. ^3C^ brauche oiel @elb für meine Seutc unb auc^

für mic^, e» fe'^It mir ba^er bie nöt^ige Summe, um nac^ 33oden]^cim ober

SBiesbaben ju gelten, ic^ werbe ba'^er mit bem neuen ^a^re mö) Sraun§=

bad) ju granffurter gelten. Schreibe mir, id) bitte bic^ fe^r, rec^t balb, je^t

ift mifä boppelt ^ebürfniß. 2eb wo^I!

19.

%i 2. S.

93raun§6a(^ bei ^aO, 22. aRätj 1838.

3(^ bin nun fett bem 15. Jfanuar ^ier, tDe(^feI§weife l^etter, aber meift bon

ber ?lrmfeligfeit meinc§ je^tgcn 2eben§ jcrfniltcrt unb in eine bumpfe (Seifte§=

atmofp^äre eingepfercht. 3tc^ toiii nid^t ötel baoon fprec^eu, beim merfe auf: »enn

»ett^. 3lucrba(g. 3
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ttic^t aöe 8tränge Brecfien, bin iä) in 14 2:agen bi§ 3 SBoc^en bei bir in granffurt,

bonn frage midf) unb id^ roitt antoorten.

5E)u :^aft mid^ bielleidit in momentanem SJiifemuti^e auc^ fc()on föte mand^c

?lnberc um meine freie ©teüung beneibet. 2)u wirft ftnben, wie mand^e Uebetftänbe

id^ bir ju beaeidinen ^abe.

20.

g ran! fürt, 22. Januar 1889, 9iad^t§ 9 U^r.

Sieber Safob ! S<^ fi|e ^ier auf meinem <Sop^a in einer guten

marmen Stube, 1)abt eine frift^geftopfte pfeife im @efirf)t fteden unb fc^reibe

on bid). (Sollte ic^ nid)t f)eiter unb üergnügt fein ? M), id) bin e§ nic^t,

f(J^on feit 7 Ut)r fi^e iä) tjkx ouf meinem 3ininier unb bämmere, ic^ lüoöte

orbeiten unb fann nid)t, id) moHte lefen unb fann nid^t, enblic^ legte id) meinen

.tör^er in '3ivLi)t unb fdiidte meine ©ebanfen in aüe bier SBeltgegenben ju

ben Sieben, @uten, bie ic^ 'f)abe ; e§ ift mir, oI§ ob ic^ am 93orabenbe einer

^rifi§ meines Seben§ ftänbe, i^ überjö^Ie fo oft bie Siebe, bie id) in

meinem Seben genoffen, aä) ! i^ mar fd)on fo Diel, öiel glüdtid^, marum

bin id^ benn fo oft unb Diel Iett)argifd) , fetinfüc^tetnb unb matt ? — ^(^

lt)ar üiel bei bir l^eute TOenb unb fonft, lieber 3a!ob, unb j[e|t liegt bein

Srief üor mir, \ä) 'i)äbt ifm nit^t mieber gclefen, aber ic^ mei^, mag barin

fte't)t ! Sc^ öerfprec^e bir nic^t, oft ju fd)reiben, aber mir l^ab id) oerfprodien,

e§ oft 5U t{)un, id) merbe fel)en, ob id^'§ t^aitt, id) richte mi(^ fo oft an

bir auf in i^reube unb 2;rauer, bu foHft auc^ ^Ille§ Don mir miffen, unb

leben mir einft jufammen, fo braud)en mir nur fortfatiren jufammen ju

leben, '^ä) fd^reibe bir auc^ au§ egoiftifc^em ©runbe, benn in fünftigen

alten Xagen mill iä) liier bie @rinnerung§moIe meine§ Sebeng mieberfinben.

3d) mü^te meit aus'^olen, menn id) bir 51fle§ fagen moKte, ba§ ift bie

©träfe be§ langen 5Rid)tfd)reiben§. %U id) beinen 33rief erliielt, mar ein

f^öner Sunimittag, e§ mar ©amftag. Soui§ gab mir ben Srief, mir

gingen in mein Sogi§, jogen Sd^Iafrod an, [topften pfeifen, festen un§ in

eine Saube meineg @arten§ unb tafen beinen 33rief — |e|t ift ?llle§ gefroren

brausen unb ic^ fc^reibe erfi ^Intmort. 3d) gratulire ^ur 33erIobung beine§

53rubera mit meiner (5(5^h3efter, gelt bag ift lierjig? ©riunerft bu bi(i^

noc^, al§ iä) in ^eibelberg baüon fprad) ? . . . Sei ber ^od)5eit finb mir

beibe gegenmärtig, aä) ! ba§ mirb ein Snbel fein ! '^ä) freue mt(^ gan5

mie närrifc^ barauf, mir finb beifammen unb unfere Altern unb (S5e=

fc^tüifter ^e|t ift'§ an mir — fag einmal, miUft bu nic^t balb auc^

l^eirat:^en? ®ic ©elelirf^eit mu^ ein gute§ ^räferoatio gegen bie SBerIiebt=

lieit fein, brum bin id) fo biet oon ber Siebe geplagt, ©eiger, ber lierrtic^e,

mac^t eine ^uäna^me üon tuä) ©elel^rten, ber ift ooU Siebe ju feiner ©milie

unb fo tvMiä) unb innig; iä) l^abe ©eiger öon ^erjen gern, mir liaben
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un§ )ti}i befreimbet, er ift grunbbrad, feft unb männlic^ unb bobci fo lieb.

%nd) ^eruburg toax biefen (gommer ^ier, nur einen Xa^ ttjaren toir bci=

einanber unb l^atten un# re^t lieb, idS) brauche noc^ immer Siebe unb nid^tä

a(s Siebe unb barum \)abc \d) ^ier au^er Sobcl ^
faft .feinen, ben id^ ganj

in mein öerj fc^Iie^e. 5lc(), lieber Safob, iä) föerbe bi§ jum 28. i^ebruar

27 3a^re alt, unb je älter iä) n)erbe, befto me'^r fe:^e iä), 'i^a^ man feine

ecf)tcn neuen ^^reunbe gewinnen fann öon einem getoiffen ^Iter on. 2)a§

t)erfiänbige, auf gemijie kongruenten unb Senbenjgemeinfc^aften gebaute

froftige S^er'^ältniß, tü§i man ^reunbje^aft nennt, ift ni^t, ina« id) mü, iö)

njifl in ber greuubfc^aft etmae öon ber Siebe, unb iä) fürchte foft, bo$

Wenn einft meine Siebesfel^njuc^t in einem 3[)täb(^en 33efriebigung fänbe, id^

fein fo echter (treunb me^r wäre, id^ Witt mid^ aber fc^on baüor wahren.

5)Ht 9tieffer ftel^e id^, wenngleid^ auf ^u, bod^ in feinem öertrauten

5?erl^ä(tniB, ba« erquidflidb wäre. 9{ieffer ift ju fel^r fic^ öerbrau(^enber

allgemeiner 2)?eufd}enfreunb , er 'ijat ju öict ftereott)pe Son^ommie, feine

^reunbfc^aft ift ju öiel gefuc^t, at§ ba§ man mit i^m in jene perfönlid^en

fpe^ieüen Se^üge föme, bie id^ forbere unb forbern muß. @§ mag bir

fomifrf) flingen: i^ erfenne in Siieffer eine ec^te 2:ribunengeftalt, wie id^

mir fie bei bcn ^Hten bcnfe, mit unenbli(^er perfönlic^er ßinnel^mbarfeit,

bereu Seutfeligfeit unb öerablaffung ba^ 5?ergöttertwerbcn nic^t auafc^Iießt,

ja fogar in fid^ fc^Iiept. @r »ergibt fic^ nie unb gibt firf) boc^ ^3IIIen, babci

^at er ütoa^ ©oetfie'fd^ea, eine gewiffe 9kturborne^migfeit unb joöifd^e 9tu!^e

;

in feiner impofanten ÖJeftalt unb beweglichen ^e^äbigfeit liegt ber ^lu§brudf

biefer oerfc^iebenartigen (Elemente. — 6« mag bir bie§ auc^ al« ^fic^f"

gelten, ba§ id^ mir alle 5Rü^e gebe, bie fremben Snbioibuatitäten in il^rer

Sinbiöibualität gelten ju laffcn, benn id^ fel^c, ba^ id^ oft fanatifc^ wor.

Sfronffurt, 8. 9Kot, 53torgen§ 9 Uljr.

2Ber e§ fäl^e unb wü^te, würbe un» für närrifd^ leiten, benn wir

müßten Ikonen leben, um einen fofd^en 58riefwed)fe( fortjufe^en, aber l^eute

ntu^ biefer ©rief fort, unb wenn id^ nur bcn obigen ausgegrabenen |^u$

fd^irfen fönnte. ^ä) freue mid^ fo oft im ©tiflen unb fage e§ aud^ ^Inberen,

bap wenn ^IIe§ mtd) berläßt unb mipfennt, bod) bn mir bleibft unb mid^

fcnnft, unb bod^ fdbreibe id^ fo wenig an bid^, aber eben biefe§ öftere Untcr=

reben mad^t mic^ fo fidler. (3d^ fel^e foeben, ba$ id^ bir ba§ fd^on oben

gefd^rieben l^abe.) Ueber inneres fann ic^ bir nid^t fd^reiben, id^ f)offe, ha\i

in biefem 5Ronat mein 9toman: „Kaufmann unb 2)ic^tcr" (ber ba§ ßcbcn

€. 5R. ßu^^§ bel^anbelt) in 2— 3 Rauben fertig Wirb; wo» id^ innerlid^

^ aJeoae^rer ^erea ©aftel. 8. Sricf ö. 8. «pril 1878.

3*
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erlebt unb anä) ba§ ^Reifte, toa§ icf) äu^erlic^ erlebt, tolrft bu barin finben,

lüenn lt)ir einft beieinonber jinb, fann id) bir 5lIIe§ jagen, ju fd^reiben luäre

jn iDeitläufig. ©einen legten 33rief traf iä), a(ä id) fpät '5Ibenb§ narf) §aufe

fam; id^ erbrac^ i^n nid)t, fonbern jünbete mir eine pfeife an, legte m\^

in§ '^ttt unb ^ier Iü§ id) erft beinen ^rief
;

gelt, ic^ föerbe ein ed)ter

^^ilifter? ©onft ging \ä) ni(^t fröpdi bie %uppt {)inauf, mnn iä) nic^t

l^offen burfte, einen ^rief ober fonft ettt)a§ 5^ene§ ju ^aufe ju finben, je|t

bin \ä) ganj ru^ig, id) lerne refigniren, auf eigenes nur perfönli^eg Ö^Iücf

üeräid)ten, unb id^ mill ätul^m ernjerben. S)a§, wag mir fonft gleid)giltig

mar, ift nod) ba§ ©injige, ma§ mid^ anf|)ornt, im 5)rama möd^te id) etma§

leiften, id) glaube, id) '^abe latent baju, id) ^abe mel^rere ©toffe ; ©anb'g

%ob ift ein «Stoff, ber mid^ fd^on lange bcfd^äftigt, e§ gäbe eine ^rt öon

beutfc^em öamlet ober bergleid^en ; id) fiabe aud) ein einaftifd^e§ öuftfpiel

gefc^rieben, ber 9iegiffeur be§ ^iefigen 2;t)eater§ moüte e§ ju feinem Senefij

geben, ^^rcunbc riettien mir ab, meil e§ jmar bü^nengered)t, aber bcm

^ublifum nid^t munbgered)t ift, id) na'^m e§ jurüd unb laffe e§ je^t bruden.

2)u mirft e§ in einem näd^ftj[ä^rigen llmanad^ finben. @§ mar eine g(üd=

lic^e 3eit al§ id^ ba§ Suftfpiel fd)ricb, aUt ^offnung§fegeI maren in mir

gefc^meEt, unb |e|t fi^e id) fefir oft auf bem ©anbe. 2)u mu^t aber nid^t

glauben, ba^ id) nid^t mitunter aud^ fet)r t)eiter bin, leiber ift bie§ meift

nur ein momentane^ '5luffladern. Sßenn id^ mid) oft frage, warum id) fo

betrübt bin, fo finbe id), ha^ meift idf) felber unb meine (Sielbücr'^ältniffe

haxan fc^ulb finb, ba§ finb allerbing§ jmei minber mi(^tige S)inge, aber fie

bebingen bod^ 33iele§, ja faft ^IIe§. 3d) genieße l^ier oon ©injelnen ein

2Bot)(moUen unb eine Siebe, bie mid^ ganj burd)quidt, ba§ allgemeine

5ffiot)Imoüen, beffen ic^ anfangs fo reid^lid) geno^, t)at nad)gelaffen, bie 2tük

tonnen e§ nid)t ertragen, menu man feine ®igentl)ümlid)teiten uid)t unter

ber 3ounf<^eere ber lllgemeintieit ober 5lEtäglid^feit ftu^en lä^t, unb (eiber

bin id^ noc^ nid^t baju gefommen, in ®efeüfd)aften beu ^^ufmanb ber

innern ^erfönlid)feit jn oermeiben. Sd) bin in biefem ^a^re meines §ier=

feinS um jelin 3at)re älter gemotbcn an 5[Renfd)enfenntni^ unb Q^rfal)rung

ober, ma§ gleicl)bebeutenb ift, an 9iefignation ; id) l)abe aber aud) eine innige

Siebe getoftet, mie fie nur ben ©onntagetinbern ber 9Jlenfd)^eit oergönnt

ift. 3)lein früheres Seben fam mir immer fo oerarmt unb ärmlid^ üor

gegen baS je|ige (nur ^eibelberg mad)t ein ^3lu§nal)me). Sfßirb baS fo fort=

gelten? — 2ßa§ liegt baran? ^ä) mä nid)t ftetS grübeln, aber id^ fürd^te,

ba^ unfer ie|ige§ Filter ba§ 3enitl) ift, bon bem eS abmärtS fteigt.

®ie §allifd)en Sa'^rbüd^er lefe id^ regelmäßig, aber außer ©trauß unb

33ifdl)er unb bem, ber @en^ paäk, fann deiner fd)reiben; bie miffcnfc^aft=

lid^e 3i9eunerf|)rad^e, in bie fid) bie ^egelingen ^ineinperfuabtrt l^aben, ift
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uneri^uicflid^, öermummt oft nur bie Stritialität unb entfernt fic^ ftet§ me^r

öon bem .^em ber Dlotion. §aft bu in ber ©uropa meine ^ritifcn mit

A unterjeic^net gelefen? S<^ bitte bic^, fie^ fie mä), befonber» eine über

Smmermann unb einen luffa| bon mir über ©efeüfc^aft 2C. Öeftern er'^ielt

id) einen Srief au§ ^ari§, lüorin mir angeseigt mirb, "Oa^ ^l^ilarete ß:^a§Ie§

meinen ©pinoja in§ gran5Öfifd)e überfe^t. ^oft bu in ben berliner 3al^r=

bü(!^em bie 58eurtl^eilung öon Strauß über meinen ©pinoja gelefen?

21.

gronffurt, 20. gcbruar 1840.

@« ift gut, lieber ^afob, ba^ \ä) eine äußere IBeranloffung^ X)aU, bie

mic^ beftimmt, auf einmal an bid) jn fc^^reiben; ber innent 5}eranlaffungen

I)atte ic^ faft tagtäg(i(3^ f(^on fo öiele, ba$ x<i) glaube, biefe Dert)inbern e^er

mein ©d^reiben, al« ba| fie e§ beförbern. S)u loci^t, iä) lebe fel^r, öiel=

leidet ju fcl)r mit ber ©egenmart, ^lüe« ma§ ic^ poetifd^ öerarbette ober al§

ßreigni^ ober ala ^enfen in mi^ aufnctjme unb in mir au^bilbe, aüe§

ba§ finbet meift ben 9(nfang§= unb ^InSgangspunft in bem Greife, in bem

\ä) mld) gerabe beioege, unb bort ftelle i^ e« auc^ bar, ic^ lebe mit ben

©egenlDÖrtigen, nur bu unb mein grfi"^^ Stubolpl^ ^auöler in Stuttgart,

il^r beibe ragt au§ ber 93ergaugen'^eit unb §eme oft l^erein, unb \d) lebe

mit euc^ aU ©egenmörtigen, baburc^ mirb mir bas ©einreiben oft überflüffig

unb eud^ ungenügenb. 2;u, lieber 5afob, äiel)ft bic^ faft burc^ mein ganjeä

!?eben ^in, feitbem id) ju ^Betou^tfein gefommen bin, unb baburc^ fennen

bi^ biejenigen, bie mir l^icr na'^e ftel^en, unb bu ftel^ft i:^nen nal^e. ^^Id)!

ptf \6) ein 2)aguerreott)p, um bir meine Umgebung im Sonnenfc^cine rafd^

ju firiren, aber lDa§ nü|te e« ? ^ä) babe noc^ fein feftfte'^enbes ^aus, um

bir feine Gontouren ju fenben, e§ finb nur lebenbe ^Silber unb manbeinbc

58ilber, bie ic^ bir barfteüen fann, unb balb locrbe ic^ öon t)innen jiel^en

unb au§ einem Seben, xtiä) an ben l^ö^ften 33efeligungen, merbe id) nid)i§

mitnel^men al§ förperlofe Erinnerungen, bie mid^ ju poetifc^en (Beftaltungen

anregen follten, bie ic^ leiber ju )ä)\va^ bin, um fie in i'^rer ^öd^ften

©torie feftjubannen. 2Ba§ id) mir errungen, ma» mir üom Sc^idfal gegeben

unb loiebcr cntriffen mürbe, mcnn mir ber ^efi| öerfagt ift öon bem, Jöa§

bod) mein gigent^um ift, menn id^ am l^errlid^ften giebe§feld^e nur flüchtig

ben perlenben (2d)aum mit meinen Sippen berüt)ren barf unb i^n nic^t in

leifen feiigen 3ügen auefoften barf, fo öerfe^t mic^ ba§ oft in bumpfe unb

ftumpfe 35er5meiflung, bann aber rid^te id^ mic^ mieber auf unb fuc^e unb

finbe in ber ^oefie griöfung unb 2;roft. ^c^ merbe immer älter, id^ traue

feiner SSerjmeiflung , aber aud^ feiten einer überfd^menglic^en Söefeligung

Gmptf^Iii»S eine§ jungen 5)lanne}.
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me^r, aö), lieber ^afob, bie ^loei ^a^re; bie icf) nun balb :^ier bin, l^aben

mi(^ um 53icle§, 33iele§ älter ciemaci^t, tt)ir muffen juerft t)i.nbertmal üb=^

fterben, el^e mir fterben. 5)a§ Iiabe tc^ au^ in- meinem iE)i(f)ter unb

.Kaufmann barjufteßen öerfuc^^t, fc^reibe mir, mie e§ mir gelungen, unb

fd^reibe mir überf)än|)t au§füt)rli(^ barüber. @§ ift mir grä^lid), menn

mir bie Seute fagen, ber ^elb märe ein ©c^Iemief)!, ba§ eben ift bQ§

3;raurigc, ba| man bie üiefultotlöfigfeit für @(^temiel)Iigfeit '^ält ; mand^en

reizbaren ©emüt^ern brennt ber gelbe 3ubenla|)pen auf bem ^erjen fo tief

in§ ^erj, ba^ fie anä)
,
ba§ Seben§glürf, ha^ i'^nen öergönnt märe, nic^t

genießen fönnen. ^ä) fann bir nid)t fagen, mit meld)er innern <5d)öpfer=

frcube icf) bie§ ^nö) gefdiricben, oft menn fid) mein eiufameä 3innnei^ ^^i

©eftalten füllte unb ©eftalten mie 5ßeild)en unb ^"^ili)3|)tue fid) in mir unb

bor mir bemegten, ba fdjmebte id) im fcligften lett)er unb ^UIe§, ma§ id>

baoon feftgebannt, ift leiber nic^t ber üofle l^lang beffen, ma§ in mir tönte.

Sieber ^afob, nimm bq§ 58uc^ al§ ein ©reigni^, al§ einen 2eben§=

abfdinitt öon mir, id) fann bir erft fpäter mand)e mirftidie ©runblagen

baüon aufbeden.

.^ofimann mar längere 3eit ^ier, er mofinte bei mir, mir maren fe'^r

lieiter unb innig, er liebt bid) fe^r, er ift ju feiner ferneren 5lu§bilbung

nad) ^ari§ gereift, öon mo er mir fc^on fc^rieb.

Sd) mar bei ber ^odijeit meiner ©dimefter ju )pau§ unb lernte bie

lieben Peinigen alle fennen unb lieben.

,3c^ merbe öon l^ier megge'^en, innere unb äußere Umftäube öeranlaffen

mic^ baju. 35on ©eiger tiab id) fd)on ^mcimal Briefe erf)atten. 3c§ mu^

bir au(^ fagen, ba^ id) beinen 33rief geöffnet ermatten; bu bift unftug, bu,

ber rut)igfte, befouncnfte, fricblid)fte 5)Zenfd), f)ätteft leicht jebe Uuaunel)m=

Iid)!eit üermeiben tonnen.

3«^ arbeite j;e|t an etma§ 9ii^t|übifd)em, iä) ^offe, e§ foK balb fertig

toerben. 5tuc^ überfe^e id) bcn ganjen @|)ino5a in§ 2)eutfd)e, fdireibe eine

SBiogra|)^ie ba5u unb gebe e§ contractmä^ig bei @d)eible mal)rfc^eiund) nod)

biefen Sommer !^erau§.

SBegen ber ^rebigerfteüe in ipamburg fann id) bir nid)t§ tf)un, id)

:^abe mid) mcgeu |^rauffurter§ bei Ütieffer u. 51 öermcnbet
; fie öerlangcu

bort öon jcbem ß^oncurrenten eine ^^robeprebigt an Ort unb ©teile,

©eiger mirb hiä) fd^on öon Elftem uuterrid)teu. 3d) mu^te mic^ für

^^ranffurter üermenben, bu mci^t, er üerfauert unb öerfümmert mit i^rau

unb .^inbern in ber ^rmut^ unb ^iof^ auf bem Sanbe. 2)u bift unöer=

:^eirat^et, mo"^! unb temporär öerforgt. 5)enfe nur! 3c^, ja iä) l^atk mid^

felber um biefe Stelle bemorben, benu id) münfd)te enblid) ein ru^ige§

5Ift)I, aber ta§ Sc^idfal miü ni(^t, ba^ id) nod) 5ur 9tuf)e fomme, e§ mar
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ba« le^te va banque, ta^ lä) ber 3;:^eoIogie äurief, fxc f^üttelte ben .^opf,

gut I
— Xa« bleibt ftrcng unter un§. . . .

22.

granffurt, 22. ?tprU 1840, ÜJiorgcng 11 U^r.

5ßor iuenigen ^Kinuten erl^iclt i^ einen 35rief Don beinern, bon unferm

33ruber in ßmmenbingcn mit ber traurigen 9?ac^ric^t öon bem Jobe beine§

e^rhjürbigen lieben 3^ater§. 2Bie na^e mir biefer %ob get)t, brauche iö) bir

nic^t 5u fagen, er ift euer 33ater unb i^ felber l^abe i^n mit meiner beflcn

Siebe lieben gelernt ; er mar ein Wann öoü liebeooüer Wüht, freubigem,

innigem Sßol^ImoIIen, öoü Seelenftärfc unb 3ee(enrein^eit, unb mie liebte

er bid)I . . . 3i^ brauche bir i^n nid^t fc^ilbern unb bir auc^ feinen Xroft

bieten, bu fannft unb muBt bic^ aufrid^ten in bem (Bebanfen, ha% bu einen

würbigen ma^^r^aft frommen 33ater ge^^abt, bap bu i^n ftet§ mit ftoljer

5ßercl)rung nennen barfft, ba| fein 5(nbenfen in bir |eiüg unb rein für

bein ganjeg Seben befielen fann unb roirb. lieber 3afob! e§ liegt eine

unenblic^e gülle öon 2roft in bem ©ebanfcn, einen eblcn Später befeffen ju

!^aben, ba, mo bie 9Zatur ju lieben gebietet, au(^ mit flarcm ^ßemu^tfein

unb öon ber reinen ©rfenntniß getragen, lieben ju fönnen, lieben ^u muffen,

©in BtM naä) bem anbcrn löft fi^ ijon un« ab auf unferm 2eben§tt)ege,

unb am 6nbe ift oft ba§ ^efte oon un§ fd^on längft öermobert, el^e fie

un§ felber in§ @rab einfd^arren; aber nein! mir moUen'« nid^t 5ugeben,

ma§ un§ aud^ äu^erlid^ abftirbt, mir erl^alten e§ lebenb in un§. Sßo^I

un§, menn e§ fic^ bi§ an fein (Snbe fo erhalten, baB tnir e§ rein unb ^eilig

in ber tiefften 'DJifd^e unfere§ öerjens bemal^ren fönnen.

Sieber ^afob ! 3d^ fprei^e üon beinem Unglüdf unb id^ meine aud^

ha^ meinige. 9bc^ :^at bie DIatur mit if^rem unabänberlicf)en (5iefe|e meine

Altern mir erl^alten; mein ältefter Vorüber unb eine Hebe Sc^mefter ftnb au§

glüdflid^er 6'^c meggeftorben, id) bin auf 5(Ife§ gefaBt, aber noc^ fenne id^

ba§ fcf)recfli(i)e Sßort nid)t : bu ^aft feinen 5ßater mel^r ! 51ber lieber ^afob,

e§ gibt nod^ • öiek anberc ^ßer'^ältniffc, bie auf einem anbern 58oben ber

'Iktur fte^enb, nid^t minber tief in unfere Seele greifen, aud^ l^ier gibt e§

einen 2:ob, unb jmar einen no^ traurigem, benn mir ge^en an lebenbigen

Seiten oorüber. Tie Seele, bie bie unfrigc mar in ber 5lnbem, ift tobt,

unb ic^ Ijabe eine folc^e ^u bemeinen. — Sieber ^afob ! fdfiilt mic^ nid()t,

baB icf} minber öeilige§ mit bem §eiligften unb §öc^ften öermenge, für

eine ©eliebte, mirft bu fagen, fann eine anberc Srfa^ geben, benn e§ gibt

ber ßbeln noc^ mand^e auf ber @rbe, aber für einen 55ater fann e§ feinen

anbern me^r geben auf biefer Grbe. 2Bol)l, unb id) mill aucf) biefe nid)t

mit einanber ocrmengen, aber glaube mir, menn ic^ aud^ ju alt unb rü(f=
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fi(3^t§öoII bin, um ben ?Iu§fpru(i^ p tüagen: in biefer ober nie Iö[t jid)

bQ§ ^ät^tl meines Seben§, fo fü^Ie \ä)'§, boc^, bo^ biefe§ ßilücf, lüie

id^'g befeffen, mie i(i^^§ geträumt, nie mel^r micberfetiren mirb, unb bnrum

bin iä) fo tneic^ unb toeine ic^ fo oft lüie noc^ nie, benn i^ fü'f)r§, in

mir unb au^er mir ift etit)Q§ abgeftorben, mQ§ nie mieberfe'^rt.

Sieber Safob, üergeitje mir^§, menn \ä) fo beinen ©c^merj an ben

meinen fnüpfe ; mag icf) jc^t beginne unb mie id) e§ menbe, immer fetirt

e§ mieber jn il^m jurüd. £ieber Safob ! mir moHen un§ bleiben, '^ä)

brüdc bir bic ^anb.

3(f) fann nicEit me^r tjier bleiben, id) gel^c balb meg öon t)ier, 'mai)x=

fd)einlic^ in ein Stäbtc^en am 'Statin. 2eb mot)I unb fd^reib balb au§füf)rlid).

23.

??van!futt, 15. mal 1840.

©oet^e nennt einmol aße guten ©ebid^te '^öt)ere (^elegen'^eit§gebid)te,

aber bte (S5elegen:^eit§briefc finb mal^rlid) nid)t bie guten. 2)iefer mag e§

jebod^ fein, ba er mir bie ©elegen'^eit gibt, bir ^errn 33. öoräufteEen unb

bu baburd) bie (SJelegen'^eit er'^ättft, in it)m einen braoen 5[Rann fcnnen ju

lernen. ®ie brauen DJtänner finb faft au§ bcr 93lobe, unb man beftrebt

fi(^ mef)r geiftreid^, genial u.
f.

m. 5U fein, ober audi l^icrin mirft bu bid)

freuen, f)ier einen 93lann öon gefunbem unb freubigem ©treben fennen ju

lernen. Sßeiter mitl ic^ nid)t§ fagen, ha iä) biefen Srief offen laffen mn^

unb id) bie Sefc^eiben^eit be§ Ueberbringer§ nid)t in S5crfud)ung bringen mag.

tiefer ^rief ift furj, befto meljr mirb bir aber Ueberbringer öon mir

erjagten, ^ä) bin frot), ba^ ic^ anä) Semanben in ber 2öelt 'ijobt, ber mir

etlt)a§ fdiulbig ift, bu bift mir auf mel^rerc ^Briefe Intmort fd^ulbig, bu

mirft nac^ ©id)t ben ©albo mit DIctto abtragen.

S(^ gefie toatirf^einlid^ (Snbe näd^fter 2®od)e öon l^ier meg, ic^ tüei^

nod^ nici^t, ob nac^ ^eibelbcrg ober 33onn, tt)a"^rfd)einü(^ nad) le^terem Orte,

fdireib mir aber nur '^ier^cr.

SBonn, 11. ©eptember, 5!)Zorgcn§ 11 lXf)x.

Unenblic^ tief !^at ber <S(^mer5 geipü^tt in meinem Innern über ben

jtob meineg 5ßater§, bein ^rief !am jugleid) mit ber traurigen 9]a(^rid)t,

id^ fonnte itin lange nid)t lefeu; atö ic^ erft red)t meinen tonnte, ba mürbe

iä) cnblidE) rut)iger, id^ la§ beinen Srief unb t)atte bid^ bei mir. Wdn
ganzes Seben ift ein emiger äßed^fel, eine emige &hU unb i^^Iut^ öon

Söünfd^en, @efüf)len unb unberedjenbaren 53ermicEeIungen, in meinen ^ro=

5Jr. 24 unb 25 nac^ ©mmenbingen, Dir. 26 mä) ^»eibelberg.
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buftionen fe^e iä) mein Seben nur fort, ba§ je'^rt gctoaltig unaufl^örlid^ an

meiner 2eben§fraft, i^ bin bon fiebern gefci^üttelt unb oft grä^Iic^ ermattet,

tobmübe ; iä) 'i)abt feine beftimmte äußere SebenifteKung, in ber iä) bon

bem 3Öogen unb treiben meine» inneren SJlenfc^en au§rul)en fönnte, arbeitcnb

auöru^en fönnte, iä) ^abt feine ^eimat unb feine gamilie, unb jo föenig

id) aurf) mein eIterUd^e§ §au§ fc^on feit lange mel^r ala meine eigentliche

^eimat betrachtete, fo l^atte ic^ 'i>oä) unbemu^t eine 9iüdle^ne barin, unb

je^t ift hk befte <Stü|e gebrod)en, in bie @rbe üerfunfen. Sieber Safob, iä)

tann nid^t§ al§ einjelneg ©reigniß betrachten, al(e§ ftellt mir meinen ganzen

9Jienf(^en in Q^rage, bie l^eterogenften (Elemente f^ie^en jufammen ju einer

munberlic^en ^rl)ftoIIifation, bie fic^ nirgenb§ einfugen lä^t. '^ä) merbe mx(^

jufammenne^men, benn ba§ ift faft ^3nie§, tt)a§ iä) jufammenne'^meu fann,

ic^ werbe mid^ über bie ^o^punfte unb 9?ieberungen be§ 2eben§ burc^

greub unb Seib fd^Ieppen unb fcf)Iagen unb am 6nbe fterben, unb nod^ ein

paar Jage mirb man bann meiner gebenfen. ©laube ni^t, ba^ mir 5lIIe§

fo öerfinftert ift, ba| i^ fein @(üd, feinen Sic^tblicf mel^r l^offe, iä) fenne

ba§ Seben, ic^ mei^, toie mannigfad) e§ fid^ geftaltet, unb bod) tritt ba§

oft ®ebad)te unb IBorgefteHte ober ba§ nid^t (^eal^nte ein, mirft e§ meift

ba§ ganje ^arten^au§ unferer Diefignation unb bie ;^o(^gett)ürmten |^eftung§=

merfe unferer ^l^ilofopl^ie über ben öaufen. 3Sa§ fd^reib id^ bir eigentlid^

foId^e§ 3eug? mir fe^en un§ ja balb; fo S3iele§ l^at feit biefer ©emi^'^eit

be§ SSieberfel^eUä meine ©eele betrübt, ba| bie t^^reube nid^t mel^r fo Doft

unb ganj ift, e§ ift eine bumpfe greube_, unb bod), lieber trüber, fomm

id) ju bir mit ganjer Seele, la^ bid^ nid^t ftören, menn bu mic^ Dielfad^

anber§ unb in mand^em 9[Ri§Iiebigen mid^ nod^ ber ^Ilte finbeft, ic^ 'ifobt

biet ön mir gel^ämmert unb gemeißelt, aber ber ©runbftoff, ba§ fel^e id^,

ber mu| fo bleiben; nid)t ma^r, lieber Sofob, wir moHen un§ gegenfeitig

tragen unb lieben Dl)ne 5Jii^fIang ? 3a gemi^, id^ '^ätte ba§ eigentlid^ nid^t

fdjreiben braudjen, aber fo bin id^, ic^ fürdöte faft immer.

Sc^ mar eigentlid^ gefonnen, megen meiner beutfd^en ^u§gabe ber

Söerfe «Spinoza'» ^ na^' bem ^aag unb ?Imfterbam ju ge^en, moju id^

contractüc^ ein Sieifegetb au§gemac6t ^atte, aber ba§ lu§fübren fd^eitert an

einer 3Ri^:^eüigfeit mit meinem 33ud^bänblcr, burd^ berfpätete ?(blieferung

be? 5[)knufcri))t§ entftanben.

25.

93onn, 25. ©e^tcmber 1840.

Sc^ tüar fe^r bö§ auf bid) ; id^ fenne ta^, menn man ju §aufe ift

merben @inem ^}Iö|Iid^ bie g^ügel abgefd^nitten, ba^ man nic^t me'^r in

^ Grjc^iett 1841 u. b. 2^. : 6pino3a'§ fämmtltd^e 2öer!e. %. b. ßateinifd^en.

aitit beut geben Bp.'ä (5 S8be. Stuttg. Sd^eible).
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weiteren l?reifen fliegen fann, man n)irb jnm ^auSf^ier, ^ur ^auSpflanje

;

bocf) — e§ ift öorbei, irf) mu^te nur meinen berget au§jpre(!^en, id) fc^äme

mic^ bor allen meinen g^reunben '^ier unb in (^ranffurt, benen ic^ beine

5lnfunft angefünbigt. ®abei erfd^eine ic^ immer a{§ nn^uöerläffig, weil ic^

meine ^u^uJtft/ bie ftet§ eine anbere Wirb, ftet§ annoncirc. S)o(^ bitte iä)

tiä), bir ba§ je^t niif)t ju ^erjen ju nel^men unb bir beine i^^reube ni(|t

baburd) üerfümmern ju laffen; auc^ iÖ) bin inieber x\ü)iq unb Reiter, unb

jinar rein unb allein, weil ii^ meine 3:ragöbie öottenbet fiabe. ®er Slitel

ift ganj einfad): 0§far, Xrauerfpiel in 5 ^luf^ügen Don S. % ^^ fü^Ie

mid) gan5 ^od) ge"^oben burd^ unb in biefer ^robuftion, ic^ ^abe fie foft

in einem gieber gefc^ricben in 14 2;agen, ber ©toff ift au§ ber neueften

3eit, o'^ne ^iftorie, lauter ^amiliengefc^ii^te ; id) :^offe, bu foüft e§ in biefem

SBinter auf bem 93urgt'f)eater fe'^en, unb bann tomme ic^ üieHeic^t 5u bir,

aä) üieHeic^t, biefe furchtbaren 33ieIIei(^t! ^ä) tann faft üon gar nid)t§

5lnberem reben, al§ üon biefer ^Iragbbie ; meine (^reunbe, bie and) ^oeten

finb, finb fel^r aufrieben bamit. M) bin je^t mit ^tbfc^reiben unb befferem

^Inorbnen bef(^äftigt.

3d) üerlaffe Sonn balb, lüo ic^ mic^ auffialten tcerbe, tt)ei^ id) noc^

nic^t beftimmt.

26.

3Bonn, 5[Kittttiüc^, 30. September 1840, 5«acf)mitto8§.

®u Wirft erf(^reden, wenn bu einen 33rief ftatt meiner felbft fietift,

aber e§ ift nic^t möglich jn änbern, unb wa§ nid)t fein fanu, bem unter=

werfe ic^ m\d) enblic^, al§ ob e§ nic^t fein foH; ein öernünftiger i^atali§=

mu§ ift am (Snbe bie befte ^l^ilofop'^ie. 2)o(^ woju ba§ je^t? §öre, lieber

Safob ! ©eit geftern ^benb, wo id) beinen Srief erhielt, ift mir mein i^irn

wa^r^^aft wie jerfto^en, fo bin id) oon 3tüeifeln, llnfd)Iüffigfeiten u. f. w.

^in unb l^er geworfen worben, id) mödite fo gerne ^u bir eilen, ac^ fo gerne,

ja id) war :^eute üor 3:if^ faft üoüfommen entfd)Ioffen, tieute dlaä)t mit

bem 2)am|)ffd)iff abpge^en, eine ©(^wierigfeit wäre befiegt, i^ mk (Selb

äur Sfieife, aber nur fo tiiel al§ tbm jur Üteife nött)ig ift, bann wäre ic^

wieber leer unb wü^te mir feinen 9iat^, '^ier tann ic^ noc^ einen DJZonat

bleiben unb bie ©f^if ooüenbeu, bann befomme ic^ ©elb, tc^ fann unb

barf nic^t bid) ober einen anbern i^rcunb in ^Infpruc^ nehmen, jumat ba bu

mir in einem früt)eren [^Briefe] fc^reibft, bu t)ätteft fd)on ju gro^e ^lu§gaben.

Sd) lebe ^ier ein freublofeS 2eben, bort ptte mir bie i^reube gewinft, unb

bod) mu^ unb will ic^ :^ier bleiben, id) mu^ enblid) meine ©elbangetegenl^eit

beffer arrangiren, ic^ fel)e e§, id) arbeite bann rafd)er unb mit freiem (^iemütl^e.

Sieber 3atob ! bu fc^reibft mir, bu l^ätteft 2[ßic^tige§ mit mir 5u

reben, tva^i meinft bu bamit? fd)reib mir boc^ foglei^. 9tebaction net)me
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i(^ nic^t an, icf) ^obe einen beffern ^lan, ic^ tocrbe bir erft ipäkx baöon

fageit fönnen. %(i)\ iä) möchte bir no^ fo S5iele§ jagen, wir fd^reiben un§

balb tt)ieber. Seb n)ot)I, ic^ reid^e bir bie öanb ^um ^Jtbjd^iebe. Seb 100"^!!

^c^ bitte biet) noc^ma(§, gräme bic^ nicf)t 5U je^^r barüber, ba^ wir

nn§ je^t nid^t feigen, wir jel^en un» noc^ oft unb lang wieber, öietteic^t

balb. Seb wo^I!

DJiainj, 28. gebruar 1841, Sonntag ^DJorgena.

§eute an meinem 29. (Geburtstage fü^Ie ic^ mic^ gebrungen , ein

paar 3Borte mit bir ju fprec^cn. 2)u I)aft auf einem großen 2'^eile meine»

iJebenawegeä gleid^en Schritt mit mir gegolten, bei bir braucfie ic^ nid^t,

wie bei ben neu erworbenen ^reunben, mein SS^efen erft ^u bofumentiren

unb in üielfac^er SSeife ju rechtfertigen, unb eben ba» frf)Iie^t eine gro^e

SGßonne bei ber Erinnerung an bid^ ein. Sinb nun aurf) unfere Sebenswegc

auseinanber gegangen, ^abt id) namtntiid) in ben legten 3a^ren ^ßielfadjcä

erlebt, ha«, fid) brieflich nic^t immer recapitulircn läpt, fo erfennen wir uua

boc^ ftetä innerlid^, unb wo un§ aud^ 2d)irffal unb ©efmuung t)infte(It,

wir bleiben un§. ^dt) fü!^Ie e§ tagtäglid), lieber ^atob, xd) bin oiel, üiel

älter geworben, nic^t nur ba^ bie jugenbtid)C ®turm= unb 3)rangperiobe

niclfad) in mir auSgegoren fjat, ba^ i(^ in meinem !?ebcnöbentfe fcft=

gewad)fen bin unb bie einjelnen ^egeguiffe ruhiger, id) möd^tc fagen

pl^itifter^after anfe^e unb geniepe unb nid)t mel^r mein ganje§ 2öefen Don

jebem einzelnen Xinge in (^rage fteüen laffe, ic^ fe^e auö) mand)c 'i{ccommo=

bation an ba§ Söeltlebcn, bie id) el^ebem ata eine 53erfd)(ed)terung meiner

felbft angeje^en, je^t milber an unb fiabe mid) brein fügen gelernt. 2)ie§

bebürfte einer genauen '5(u«einanberfe|ung, bamit bu mi(^ nid)t miperftefjft.

^d) tjübt fo öielfac^ erfal^ren, ba^ man ein ooUe» unbefangenes Eingeben

in ben einzelnen Sebensoerpltniffen al§ uuwal^r unb gemad)t — mir ha^

33erl)a^tefte öon ^^lüem — anfal^, unb id^ lernte nac^ unb nac^ mir ein ^ro=

gramm für mein 33erl)alten ju entwerfen; :^ieriu lag für mic^ frü:^er eine

Unwaf)rt)eit, weil e§ nid)t bie gan^e offenbare SIBal^rl^eit, |e|t fe^e ic^ me^r

eine 5iot^wenbigfeit barin, bie Sßelt läßt uns niö)t fo gan5 gut unb frei,

unb boc^ bin id) auf uid^t§ ftolj al§ auf ba§, ba$ id^ e§ gut mit allen

3)K^nf(^cn meine, bu wirft mid) nid)t im ^Zipöerftanbe eitel nennen, ^d)

werbe älter, uid)t nur bap ic^ meine öaare oerliere unb faft fc^on eine

@la^e \}abt, wa§ mir öicicn Kummer mac^t, and) mein tiefinnerlid)fte§

öiebe§bebürfni^ ift burd^ bie fd^auberl^aften Jäufc^ungen ber legten 3eit 5U=

* Einfangs nad) Wien, bann nad) Stuttgart beftimntt, »oiöin bie SSriefc

3tr. iS u. 29 folgten. Oiv. 30 u. 31 roieber noc^ 2Bien.
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rürfgebrängt itnb üerf(^üttet; c§ foHte mir nid}t üergönnt fein, in einer fprt=
^

gefeiten glül^enben Siebe mein Seben ju erfüllen, ic^ merbe jum l^än§üd)en

(S^Iücfe gelangen, trenn c§ nid}t me'f)r fo ^oä) nnb feiig beglücft. ®a§ lä^t

oft meine ticffte ©cele meinen, ic^ bin oft tief betrübt nnb mei^ nid)t nn=

mittelbar marum, ba§ ©(^minben meines 2eben§ ol^ne feine einzige unb

t)i3d)fte ©rfüllung ift für midi tüglidjer %oh. Unb hoä) fü^Ie id) mid) mieber

oft beglüdt burc^ bie biete Siebe, bic mir gemorben unb mirb öon l^eitigcn

guten 5Jlenfd)en. ©o ift in meinem Seben no(3^ feine öijllige (Jin'^eit, bu

fiet)ft, ic^ grüble noci^ niel unb am meiften über mid), ber emige ©eift

möge 5IIIe§ abrunben; id) fü"^fe mxä) nur in ber ipoetifci^en ^robuftion

über mi^ :^inau§gc'^oben , ba§ äußere Seben fteKe ic^ bem allmaltenben

Öieifte ttul^eim, id) finbe in ber fpino^iftifc^en Sföeltanfdianung bicfelbe unb

nieneid)t noc^ l^ö^ere 58erut)igung , al§ ber l^ertömmlic^ ©lönbige in ber

feinigeu, in ©tunben ber 2JBeit)e fann iä) meine @nblid)!eit in ber llnenb=

Iid)!eit faffen, unb ba§ Seben§gebäube rut)t mir auf biamantenen ©äulen,

burd)fid)tig unb emig mie ba§ Söettgebäube.

93Htttüo:{), 10. 9)lär3 DJlorgenS.

^ä) bin geftern ^tbenb Don granffurt jurüdgefommen, mo id) meiere

3:age mar, id) lefe ba§ Obige nid)t nod)maI§, e§ ift nun einmal fo, bu

befömmft in einem 33riefe immer mehrere Don mir. Sd) mödite nur miffen,

ob e§ bic^ aud) fo oft brängt, an mid) ju fc^reiben, unb marum bu e§

nid)t f^uft, nid)t ^ucrft t{)uft.

maini [12. 3(uguft 1841].

^eute, ben 12. ?luguft, liege id) an einem furd)tbar :^eftigen ^a=

tarrt) nod) im 33ette, ba erhalte id) beinen 33rief!

Selten ©amftag l^abe \ä) meinen beutfc^en ©pino^a üoüenbet, unb c§

mar mein feftcr S3orfa|, bir biefe 2Bod)e gerni^ ju fi^reiben, benn je|t erft

bin iä) mieber frei. 3)u fie'^ft au§ ©egenüberftel^enbem, mie bu bei mir

marft in ben ^od^punften meine§ Seben§, ic^ fenbe bir bal)er ^IIe§. ©emi^

no(^ nie mürbe ein ^riefme^fel fo "beif|3ieüo§ oerjettelt gefül)rt mie ber

unfere. (£§ get)t aber aud) niäjt anber§ unb — mir muffen un§ f ct)en,

na(^ fünf Sa'^ren einmal mieberfe'^en.

§eute ift ©onnerftag, ©amftag 53?orgen§, etma 8 U!)r, erl^ölft bu

biefen Sörief; i^ fi|e bei bir unb plaubre mit bir. [®ann] gel^ft bu äu

^Iffeffor Söeil (id) öerla| m\^ brauf), grü^eft unb fragft i()n, ol er

ben SBec^fel für mid) öon ©d)eible ert)alten unb an mic^ gefc^idt 'ijai, im

be|al)enbeu i^aEe ift e§ gut, im anbern ermat)nft bu \t}n e§ nod) benfelben

Sag pi t^un. Unb nun, mie unb mo fel)en mir un§? — ^öre! id) mu^

näd^fte 2Bod)e nad) ©oblenj reifen unb gel)e oon ba auc^ r\a(i) ^öln ; bei
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Gobicnj lüol^nt 3ofepf) 9JtenbeI§jo]^n, ber B6f)n 5)?oiea 9JtcnbcI§fol^n§, ic^

tüerbe an ber §erau§gabc ber 33?erfe be§ Settern f^eUne^men ^ unb mup

in närfifter 3cit ^i^ Seftimmung ^^ierüber ^aben, ta baoon tneiti näc^fter

Söintcraufenf^alt abfängt, .ßomm alfo, momöglid) bi« 5[Rontag, l^ierl^er unb

raaäjt bie Üteife mit! Äannft bu nic^t, fo fc^reib mir genau, mie lange bu

no(^ in Stuttgart bleibft, bamit loir un§ alSbalb nac^ meiner 9tücEfe'^r Com

9iieberr^ein l'eljcn, am fc^önften aber mär'§, bu fämeft ^iert)er.

28.

5!)?ainj, 5. September 1841.

deinen 58rief öon ßannftatt au§ l^abe ic^ er^^alten. 2)u jc^reibft

immer fomm unb fomm, aber id) 1)ab budjitäblid) feinen ^reujer @elb;

bu mirft oon meinem 3uKu§ toiijen, mie ic^ (^ifanirt merbe, ic^ fann alfo

nid^t fommen.

^ie üage meine§ 3uliu§ gel^t mir faft nod^ tiefer in§ §erj al§ bic

meinige, bie bod^ traurig genug i[t. S)a§ 8c!^icffal mill mit^ mürbe machen,

aber ic^ miü feft bleiben, ic^ mill unb e§ mu^ fo fein, unb boc^ finfc ic^

mieber oft jufammen; lap mic^ aber nur au§ ber je^igen 5)ti^Iage ^eraua fein,

id) werbe mxd} burd^ glei^ galten, ba$ ic^ fo balb nic^t me^r bal^in fomme.

ÜJ^ein §rol^finn ift längft faft ganj ba^in, aber meinen 5l^utl^ mitt

id) mir nid^t rauben laffen; id^ gelte bei meinen neuen greunben alä

meland^olifd^, id^, ben bic 9?atur jur f^reubc unb ^citerfcit gefd^affen, aber

bie legten ^ai)xt f)ahm midf) getoaltig gejerrt, id^ mufe mid^ jufammennel^mcn.

3Ba§ fd)reibe id) bir eigentlich ha^ ^iJIber ma§ foll ic^ t^un? ^ä)

jioinge mid^ jur ^)(rbeit, aber fic gc^t nid^t oon ftatten, mit trüber 8eelc

freie poetifd^e ©cbilbe fc^affcn, an fleinlid^en Sorgen leibenb, bem SdEiidffal

[felbft]gefd)affener 9Jienfd)en nad)'^ängen, ha^ ge^t nidjt, nic^t einmal ba§

3taudf|en fd^medft mir; id^ l^abc einen fo l^errlid^en Stoff für meine nöd^fte

^^'arftcüung (.ffeppler), unb bod) fann \d) jefet nid)t bafür arbeiten, ba§ ift

ba§ Iraurigfte. ^d) f)abt liebe, l^errlid^e greunbe ^ier, aber ic^ i)abz i^xt

^ienftleiftungen faft erfd^öpft.

^d) bitte bid^, gel^e ju ^Jlbolf ^enebift, id) fc^idte if|m l^eute bic 5lcceptc

öon Sc^eible, biete 51Ilea auf, ba$ er fic biefontirt.

^d) mödjtt immer fort an biefem Briefe fd^reiben, bi§ 5Rittag ift unb

ic^ fortge'^e, aber i^ mei^ nid^t« mel^r.

2)a5 '^ud) oon geuerbad) „SBefen be§ 6t)riftentf)um3" lä^t mic^ bei

ber Seetüre I)in unb loieber mid) felbft oergeffen ; Iie§ e§ aud).

^ 3ft m(^t gcjc^e^en.
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29^
^3Utn3, 7. Dctober 1841.

©einen lieben treuen Srief, lieber '^atob, fonnte irf) Bi§ je|t nid)t

beantiDorten, lüeil ic^ in einer jo grä^Iid) trüljen Sage bin, ba^ iä) mid) nid}t

5U breiten unb ju tt)enben tüti^. 5ßon ben 675 fl., bie ic^ ju befommen

'i)abt, bleibt mir budiftäblic^ faft gar ni(^t§, unb bon 2öod)e p 2Boc^c, öon

5D^onat ju DJ^Dnat tüerbe i(^ bamit tierumgesogen, fo ba^ mein ganjeS

©eelenlebcn öon biefen nic^tsmürbigen ^ladereicn eingenommen ift. SBenn

id^ nur arbeiten fönnte, aber i^ bin fo bebrüdt, ganj o'^ne meine ©d^ulb,

ba^ id) mid) nur feiten auf furje 3eit in ba§ freie ©ebiet be§ ©(^affen§

flüd^ten !ann. (SJelie alfo fogleid) ^u 33enebift, unb menn bu öon il^m bie

öoUe ®emi^f)eit l^aft, ba^ ic^ ju meinem ©elbe gekommen bin, bann be=

ftimme etma§ über unfere 3itfammenfunft.

30.

ma'inh 25. gebruor 1842, ^JlorgenS 12 U{)v.

... Sd) fud)e mid) nac^ unb no(^ baran ju gctt)ö^nen, auf ein ftille§

inbiöibuelle§ @Iüd me^r ober miuber ju refigniren; id) füt)le mi(^ oft ganj

ausgefüllt in bem ©ebanfen : meinem fetbftgcf(^affenen Berufe ^u folgen unb

uoc^ 0Jro^e§ ju vollbringen, aber manchmal bin ic§ aud) gar öerlaffen unb

ii)el)müt'^ig. 3Benn ic^ baran benfe, ba^ mir un§ fo nal^e loaren unb un§

nid^t gefel)en l)aben, fc^neibet mif ä immer tief in bie ©eele, id) füt)le n)al)r=

l^aft bor ^erger einen fijrperlidien ©d^merj.

S(^ l^offe, ba^ mir un§ ^fingftcn fi^on in ^eibelberg fe'lien follen;

gelt, ba§ märe ^^errlid)? unb bann gel)en mir mit einanber in meine unb

betnc alte 2Bot)nung unb benfeu an ben alten f^ri|, an 3anf unb «Streit,

aber auc^ an öiel ^^renb unb i^röl^lid^feit.

Sonntag, 27. gcbruor, 9}?orgen§ 9 Uf)r.

(?§ ift "fieute ber le|te %ag, meine§ 29. Sebenäja'^reg, bu mirft e§

fonbcrbar finben, ba| ic^ einen fo tiefen @infd)nitt bei biefer ^eriobe mac^c,

unb i(^ muf5 e§ bir unb mir erflären. ®u mei^t, lä) ]at) meinen ganjen

pd)ften eeben§beruf, [a bie Erfüllung meines ®afein§ lange Saläre l^inburd)

in einem reichen, üoKen, jngenblit^ marmen Siebeleben, ba§ mir bie :^öc^fte

©pi|e otle§ ©afeinS fein follte; i^ Ijabe nun bie ©rfeuntni^ erworben,

ba^ i(^ einem ermeiterten 5pflid)tleben, einem Seben für ba§ ?lllgemeinere

ol^ne egoiftifd)e 9tüdmanb mi(^ l^ingeben mu^, aber bod^ gebe ic^ bie ^off=

uuug nod) nid)t auf, ein fefbftänbigeS, liebebeglüdte§ Seben ju erringen,

unb fie't)e, ba§ fd)mer5t mid) tief, ba^ iä) ün§ ber Sugenb I)inau§trete, ba^

* Sßon ©tutigavt nacf) äöien nad^gefanbt.
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iä) nic^t bie tarnten öoßen ^ulfc 5ittcrnb bem neuen Seben, ba§ jic^ mir

cinft bieten mag, mel^r bringen fann. S)o§ iff§, tt)a§ mid^ bei ben brei^iger

Sauren ]o tüel^mütl^ig erfaßt. @elt, ic^ bin ein ^Jiarr, ba§ ic^ mid^ fo

quäle? Sieber, ic^ mei^ e§ tooial, e§ ift üieüeic^t gut, ba^ ic^ ba§ 3iel

meiner Söünfc^e nod^ nit^t erreicht J^abe, Diefleid^t bin id^ burd^ 93?ä^igung

geeigneter ju bemfelben, aber ber unfterblid^e Steij einer mit einonber ber=

lebten Sugenb ift, id^ fürchte e§ fe^r, für mic^ emig baj^in. Sd^ jel^e e§

erft je^t red[)t, toeld^ ein reicfier ^lütl^enbaum Doü Siebe ic^ toax, al§ id^

nad^ granffurt fam, fie.Iiaben mid^ föadfer gefc^üttelt unb bie fc^önften

^ineige fammt ben 33Iüt^cn, bie §rüd^te inerben jollten, abgeriffen, aber id^

füt)Ie bodf) nod^ genug frifd^e ßraft in mir, unb fo ba§ ©d^idffal mll, fott

e§ mid^ boc^ noc^ 5um @(üdfc bereit unb fällig finben.

Sd^ mu^ non biefem 3;one abbred^en, ba§ ift nid^t gut, id^ bin immer

fo tief innerlicf) erregt baburd^. ^c^ fd^reibe bir fc^nctt nod^ fur5, tt)a§ id^ treibe.

Sd^ 'ifcAt „beutfd^e 5tbenbe" gefd^rieben, eine 5lrt neuer platonifd^er

2)iaIoge. Sn ßuranba'§ 3eitj^»^ift „Örenjboten", im ^fioöcmberl^eft biefe§

Sa'^res finbeft bu ben erften: „Sßer ift glüdflid^?" 3u ber „Europa"

näd^ften§ ba§ ^totik: „Siebe 93tenfc^en" betitelt, ^lud^ 'i)ab xä) @d^tt)ar5=

mälbcr S;orfgefd^idf)ten (bi§ je|t brei) gefd^rieben, bie mir gar oiel greubc

mad^en\ ^d^ arbeite je|t an einer populären ^l^ilofopl^ie für ben fd^lid^ten

^Bürgersmann^, ©inb ba§ nid^t Sad^en genug? Unb bajmifc^en bin

id^ Don allerlei 5Ser]^äItniffen nod^ immer gräptid^ geplagt. 6§ toiib, e§

mu^ fid^ änbem.
ÜKontag, 28. Februar.

S)iefer 58rief ift, mie bu fiefift, lieber Safob, einige Sage alt gemor=

ben . . . Sd^ bin ben ganjen 501orgen fo allein unb fe^e mic^ rec^t fel^r

nad^ einer |>reunbe§ftimme, id^ möd^te red^t gerne biet mit bir plaubcm

unb meip toä) nid^t redi)t ma§ ober tt)ei^ ju oiel. 6» brüdft bir in ber

gerne bie ^anb bein ^. %.

^ 5:ie entrcürfe 3u ben 12 erften ^orfgefd^id^ten fd^rieb 95. ?l. im iperbft 1840,

nac^bein er bie 5?ad^rid^t öom 2^obc feine§ S5ater§ empfangen l^attc. Siejelben er=

f^xenen 1843 (9Jiannbeini, »ajfermann). 5ieue golgc 1848. Vierter 93b. 1854.

^ SÖcarbeitung einer ^bbanblung öon Gbßnnins über Selbftbilbung. Grfd^ien

unter bem 2:itel: „Ter gebilbete Bürger. ^u6) für ben bentenben SJlittelftanb."

fiarlärube. 95ielefelb. 1843.
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31.

5!)iain3, 15. ^cbxmx 1843.

S)u ptteft recf)t, lieber ^afob, über mid) böfe ^u fein, ba^ id) bir

ni(3^t fd^rieb, trenn ni(^t folgenbc ©rünbe üorT)anben mären : 1) traf mi(i^

bein 33rief im 33ette, iä) mar me'^rerc 2öod)en !ranf an einer Unterleib§=

entjünbung, 2) fobalb läj nur fc^reiben fonnte, jd)rieb id; in beinen ^^ln=

gelegentieiten an meine §rcunbc in i^ranffurt, 99) mar id) in ber legten

3eit mieber üon graufamen 5}iipd^!citen aller 5lrt :^eimgefu(^t. ... Sd) fann

bir gar nid)t fagen, mie \tt)x e§ mid) freut, bic^ balb mieber p fef)en.

Sieber Safob ! 5lm 5(nfang näd)ften 9[RDnat§ mirb ein ©tüd in

SBien im 33urgtf)eater gegeben: ^llfreb ober ber <Sd}mur, 2;rauerf|)iel in 5

^tufjügen, anonym ; ic^ l^ülte e§ für meine ^^flid)t bir ju fagen, ha^ ba§

«Stücf öon mir ift. 3d) barf bir bie greube nid)t öerfagen, menn bu noc^

bort bift, ba§ @tüd al§ ba§ mtinige ju fe'^en. 3(^ 'i)abt Semalb, ber bie

ganje ^ngelegcnl^eit beforgte, öerf))roc^en, ba^ (literarifci^er ßliquen megen)

öor ber me'^rmaligen luffüfirung e§ nic^t befannt merben barf, ba^ ba§

©tüd üon mir ift. ^err üon ^olbein ift in feinen 33riefen an Semalb

ganj begeiftert öon bem @tüd ; bie beften ©(^aufpieler merben barin mirfen.

^olbein fd)reibt, ba^ [bie 5Iuffüt)rung] in ben gaften fein mirb. 2Benn bu,

lieber Satob, nic^t metir bi§ ba'^in in SBien bift, fo foll mir ©eügmann

fogleic?^ nac^ ber ?Iuffüt)rung ma{)r^eit§getreu fdjreiben. 3d) :^abe ba§ Stüd

fc^on öor je|t balb öierttialb Satiren gefdjriebeu; mie foft in allen meinen

©ad^en ift barin ein Stüd meine§ ^erjeng unb meine§ Seben§. SSie gerne

iä) mein Sßerf in SBien öon ben erften Jlünfttern 3)eutf(^Ianb§ unb an

eurer Seite fä^e, brauche \d) eud) nic^t ju fagen, aber id) fann nic^t unb

mu^ ie|t aud) meine „©c^marsmälber S)Drfgefc^id)ten" (2 58änbe) jum ®rud

bereiten. §abt it)r mein für^Iic^ erfd^ienene§ 33oIf§bu(^ ^u (Befid^t befommen ?

e§ ift boc^ mot)I in äßien erlaubt; meun ba§ ber galt ift, fuc^t e§ ju

üerbreiten.
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8(^reibe bocf) jo halb, bi§ wann bu fommft. 5ßielerlci, n)a§ iä) bir

fünft nod) fagen möchte, oerjpare ic^ auf§ SBieberje^en.

32^
ßarlSru^e, 27. Cctober 1843.

^ä) bin nun fd^on über 14 Sage l^ier, l^abe einen Xl^eil bet Stebaftion

ber ^ürgerbibliot^ef unb be§ ^yamiüenbucfia. (Jrfterc »erbe ic^ auf einige

3eit beftimmt bel^cüten, 3^ bleibe ben ganjen SBinter :^ier, öerbiene üiel

©clb unb ;^el|« mir fo fctber au§ attcn ©d^tDuIitätcn, fo ha^ iä) tünftig

ungeftört ha^, n)a§ mein ^er^ begel^rt, arbeiten fann. S)a§ Seben l^ier

roiü mir gar nic^t munben, iä) f)atte ju liebe ^ejiel^ungen in iJtainj, bic

ic^ fcl^r öcrmiffe. ^ä) bleibe ober bod^. 9)Zit meinem Cnfel ftel^e ic^ fel^r

gut. ^d) fiabe aud^ fonft ju ©elefirten unb ^ünfttern angenel^me Se=

5ie^ungen. OJieine 2^orfgefc^ic|ten gefallen fel^r.

3n 4— 6 SBoc^en fomme ic^ ju eud^, id^ muß meine Sadtien in

SKainj beforgen.

6r3ä!^le ber grau Sichel ^ Me§, toa§ id^ bir fd^rieb, unb grü^e fic unb

i^ren 5Jiann !^erälic^.

9Jiit ^opmann mar id^ nod^ öiel äufammen, er ift ein ^erjferl.

33.

ßarlSru^e, 4. ^uni 1844.

S)eine Sd^mcfter ift mieber ganj auf ber ©efferung. 2)a§ fd^reibt

mir foeben bein Sruber, um e§ bir mit^ut^cilen. SoUteft bu nun bennod^

nac^ i^aufe reifen, fo bitte id^ bid^ eö fo einjurid^ten, ta^ bu einen ober

jmei 3;age bei mir in 58aben=^aben bleiben fannft, mo^in lä) :^eute über=

jicl^e, um ben ganzen Sommer bort ju bleiben.

^ä) bin bei Semalb ju erfragen, ^d) l^offe bal^er balb ctmaS üon

bir 3U I)ören ober bic^ ju felien.

34.

33 a b e n , 12. 3uli 1844.

Su bift ftarf unb fromm. 2)arum fage ic^ bir o^^ne uiele Umfd^meife

:

beinc «S^icefter ift am 11. ^uni auä biefem Seben gefc^ieben. gaffe bic^

in Äraft unb mönnlid^ religiöfem 2)enfen. ©ieb bcm Sd^merje fein Sfie^t,

bann aber auc^ bem 2;rofte. dlad) Sßien fd^icEte id^ bir 2;rofte§li}orte übet

ben iob beiue» 33Qter§. ^c^ meiß nic^t, mas ic^ bir je^t fagen foll. 6in

^ Sie folgenben SBriefe mit wenigen (an ten betr. Stellen bejeic^neten) %u^=

nahmen nac^ granffurt a. 3R.

^ grau Henriette Sichel, geb. (Serfon. S. SSrief ü. 23. San. 1880.
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|unge§ fraftöoKeS Scben fo frü'^ jerbroc^en ju fe'^cn, t[t bo|)peIt f^merjHd).

SDir ift ein 33ruber geblieBen unb eine <Bä)m\kx in meiner (5cf)iDefter.

9{id^te beine nite gebengte 5Jlntter auf. 3n bcr SSerfö'^nung i'^re§ ©c^merjeä

lüirft bu bie eigene finben. ...

S3on meiner §anb merben birf) bie traurigen ©(i^riftjüge weniger ber=

n)unben. 3<^ traure mit bir an§ ber Sliefe meiner Seele, rufe bir aber

auä) 5U : ^^affe bie @nbli(i)feit bicfe§ 2eben§ f(^arf in§ ?Iuge unb ergebe bidj

ju anbäc^tig öerföl^ntem ©dimeräe. SCßieberum rufe iä) bir jn: 2Bir, bie

toir no(^ leben unb af^men, ioollen un§ treu unb innig aneinanber fd)Iie|en

in Seib unb grenb. Unb menn iä) hiä) anä) mand^maUicrIc|te bur(i^ §crb=

j^eit unb Ungeftüm, tt)ir bleiben einanber al§ 33rüber.

35.

2ei))3ig, 28. ©ejitembct 1845.

©eftern ^tbenb Ia§ iä) meine le^te ®orfgef(?^i(^tc (bie bu in ber

Urania 1846 fogleid) lefen loirft) einer großen ©efellfd^aft, Saube, 33ieber=

mann, ^uranba unb nod) biete onbere 5[Ränner unb biete grauen maren

babei. 5UIe brüdten mir it)re tnnigfte tierjlii^fte ^^^reubc au§, mie ic^ fie

noc!^ nie get)ört l^abe. Sd) ibei^, iä) 1)abt ettt)a§ gemadjt, tborin ein gute§

^orn ift, menn id) aud) noci^ nic^t ganj jnfrieben bamit bin. ^c^ mei^,

td) mu^ 5u einem i^ortfdiritt über bie ®orfgefd}id)ten Ijinau§ gelangen, aber

biefe tiefe Erregung, bie %üt funbgaben, biefe greube, bie gar ni(^t auf=

i^ijren moKte, tt)at mir hoä) innigft mot)!. Unb ber Gebaute, ba^ id) je|t

biefen SBinter fo bieten Sefenben ©tunben ber ©rquidung bereite, ift er=

frifd)enb unb erquidenb. 3(S^ fomme immer mel^r jur ^erauSfteHung meines

2Befen§, iä) bin im ©anjen gtüdlic^ mie noc^ nie, ibenn iä) anä) auf ber

©dimelle ber @ntfd)eibung meines SebenS ftetie unb e§ mid) oft luie ein

namenlofeg 33angen bnr^jiel^t. liefen SJiorgen fi|e id) nun in ftiHen

Träumereien unb fc^reibe altertet auf, ba fommt beln Sßrief.

Sd) mar tief traurig über ben %ot) meiner ©(^mefter unb fonnte bod)

nid^t tüeinen, ber ©c^merj motite fic^ nid)t consentriren unb ni^t töfen.

Sieber 3a!ob! bu bift mein ättefter unb treuefter ^^reunb, bn bift mein

trüber unb bleibft mir über alte SBanbtnngen unb Errungen be§ 2eben§

njcg, bu berfennft mic^ nid)t, bu fennft mein ^erj unb njie i^ gerne gut

nnb tä)t fein möd)te, menn ic^ aud) oft leibenfc^aftli^ unb umbunfelt bin.

Sieber Satob ! ba§ ift e§, menn tbir frembe 33af)nen ge|en, tueit meg bon

ben Unfrigen, menn ba§ ©(^idfal ber SBelt unfer ^erj fid^ jur Stätte

nimmt, ba§ t^amitien'^afte töft unb fd^tbäc^t fic^. '^ä) jürne mir, ha^ ber

^ob meiner @d)n)efter mid^ nid)t fo fa^t it)ie er fottte, unb bod^, mir finb

fd^on met)r at§ 25 Sa'^re getrennt, ha^ tiefe $8anb ju i'^r ift nid^t ab=
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gcftorben, ober ipir tüaren nid^t re^t Icbcnbig oerbünben. Sc^ ttJci^ nici^t,

Iüqs ic^ jage unb jagen joll, mein ganjeö 2öejen gittert unb trauert, unb

'boä) laufen aud) lieber frcmbc ©ebanfen l^erein. 5ßift bu jd^on einmol am

^ranfenbette eine« hieben geftanben, beine ganje Seele litt mit il)m, unb

bod^ tarnen geioaltiam frembe, nic^t t)ergc'^örige @eban!en. 2;a5 ift ein

quolöollcr 3uftanb. 9)Zeine liebe ©d^wcflcr in ber ©migfeit wirb mir öcr=

geben, fie ^at mid), ha id) noc^ gan^ f(ein loar, treu gepflegt unb na^m

mid^ oft 5U firf), fie, am meiften aber meine öerftorbene 8c^U)efter ^abi,

ein tfoijt^ eble§ ©emüt:^, ftel^en noä) oft öor mir, aber ba§ Seben mit feinen

gemaltigen Sbcen rei^t mic^ fort.

3a, lieber ^afob, toir moüen un§ eine ^äuslid^feit grünben, um

andj für bie Unfern mieber famUien^fter ju »erben. C, toic fel^ne iä)

ini(^ ! DJJein Seben loar ein oielfac^ oerraorrene», i^ miü gemiB treu unb

rein allem (Buten nad^gefien, menn nur (Bott mir ein ftiüeö ^f^I merben

lä^t. 3c^ Jüiü bann gerne bie Sc^merjen ber SBelt auf mid^ nel)men. 6§

gibt gtunben, too i^ in :^eiliger ^Inbac^t ju ®ott auffc^aue, bcn ic^ nid^t

erfenne, nid)t im 2iefften ju faffen oermag in feinem Urgrunbe, aber meine

brenncnben '3lugen flauen auf nad^ i'^m. 3d^ merbe nod^ gut fein unb

mand^e§ ©ute ioirfen. 3e^t, je^t möcf)te id^ beten.

Sieber Vorüber! ^ä) l^abe eine aöeile aufhören muffen. 5rü:^er l^öttc

id) foIc^e§ nid^t fagen, gemi^ nic^t fc^reibcn tonnen. Se|t ift mir"» aber oft

als ob eine ^ecfe oon mir genommen märe, ic^ fann ^üe§ fagen, menn

auc^ ftottcmb, id^ fc^äme unb fd^eue mid^ nic^t me^r, id^ befenne ben ®ott

in mir of)ne gurd^t. ^ä) bin oft ganj fromm. 5)ir barf ic^'ä fagen, lieber

.

Safob, bir muß i^. 3c^ ge^e oft über biefe 2BeIt tocg, tote tt)enn id^ fie

übermunben t)ätte.

9?ieüeid^t ift ba» bie redete @inne§art um ein neue§ Seben 5U grünben,

ein gemeinfameä mit einem Sßefen, ha^ un§ bcfd^ieben ift.

Sieber Safob ! §alte feft an bem 58eftreben, bir eine öeimat ju

grünben unb balb. 33iel(eic^t berabreben mir oon Söeimar au§ eine 3"=

fammenfunft, etma in gutba. 9Ba§ fagft bu baju ?

9lun ein pdf)tige§ 9{efume meine§ 2eben§. 3c^ mar jmei 93bnate

in 58er(in, baöon :^at bir ^manuel^ erjöl^It. 5)ann blieb id^ brei 50^onate

"^ier unb auf bem fianbe bei öarfort=^ü'^ne§, mo id^ ben ^alenber^, bie

1 Sein 58etter S- ?Iuer5ad^ aus Uarl§ru^c, ber ju jener 3eit in 55ertin ftubitte.

35. ?l. fanb in 5gerün bie e^renbfte ^ufna^me unb trot in 58e3tef)ung 3u öicien ber

l^ertjorragenbften ^erjönltc^feiten.

2 2:er ®eöatter§mann. ^afjrgang 1—3 für 1845—1847 (ßarl§ru^e, ©utjd^

unb 9lupp). Sa^rgang 4 für 1848 (35raun"(i^roeig, SBeftermann).

4*
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©rjä^Iung unb anbrc fleine ©ac^en jc^rieb. ®ann ging iä) na^ 5)larien=

hat), njo id) mi(^ gro^entl^eiI§ tt)ot)I fü'^Ite. ®ie Suben, lie)onber§ bie

öfterreid^ifc^en e^^rten mi(^ auf alle Söeife, gaben ein i^efteffen :c. mit

2oaften unb allerlei. Wü 9JiannI)eimer 'i)ab iä) mit^ anfangs nid^t rec^t

[teilen fiinnen, fpäter fanben föir ^^reube am Umgange mit einanber. S(^

ging über 2;epli| unb ^arl§bab äurürf. Sn Ie|tcrem traf iä) ©c^elling^

ber mirf) mit Siebe über^^äufte. (5r frf)lt)ärmt für meine ®orfgefd)ic^ten unb

lieft fie in 53erlin öor unb fagte : bie @d)tt)aben müßten mid) frönen für

biefe§ 2öerf, er lefe oft unb oft barin um fid^ Ujieber ju erfrifdien. (Sr

tt)onte gar nic^t aufpren mit Sob unb fü'^rte mic^ überall um^er untv

jeigte mir ?lEe§. S)u braud^ft nid)t ju fürd)ten, lieber Safob, ha\^ id) eitel

merbe. ^ä) Xjabt n)irflic^ feine Anlagen ba5U, i^ tt)ei| ju fe^r, tnie gering,

meine @ad)en finb unb mie id) nur bem i^r ®Iüd oerbanfe, ba^ nid^t^

3fted^te§ ha ift. Sinnen öier Sßoc^en erfc^eint bie b ritte ^luflage. ^n

®re§ben, tüo iä) 14 Sage blieb, empfingen mic^ einerfeit§ bie ^ünftler

^übner, Senbemann u. %., anbererfeit§ bie ©eputirten Xobt, Sraun u. 1.

mit ttjatir^aft begeifterter Siebe, ^ä) m\^ oft nic^t, tt)ot)in id; foü mit fi>

öiel genoffener Siebe.

@§ gef)t mir im ©anjen gut. 33on Srod:^au§ erhielt id) 40 3:l)aler

für ben 33ogen, ein anberer Sud)'t)änbler bot mir 100 fl. |)er 53ogen an.

53on aUen Seiten bie glänjenbften 5tnerbietungen, id) laffe mic^ aber nic^t

irre mad^en.

3(^ mürbe eben burc^ einen 33efuc^ be§ ^rofeffor§ Don ber Pforten

unterbrod^en, e§ ift ©ffenSpt, icf) fc^reibe nod^ flüd^tig baju.

©d^reib mir nad) äöeimar, ^breffe: ^ofratt) ®d)ötL

@rü^e meine innig oere'^rte ^^reunbin i^rau Siegel l^erjlic^ft. ®rü|e

©abel. Seb m^\
36.

äBeimar, 24. Dctober 1845.

@Iüd unb ©egen ju beinem ©unbe. O n)ie l^ebt e§ mir ba§ ^erj,

bid^ nun enblid^ mol^I aufgef)oben ju miffen. ®u- mirft, bu mu^t glüdlic^

iferben . . . Söenn id^ nur Bei bir märe ! ©oId)e Seben§menbuugen, fold^e

eigentlid^e Erfüllung be§ Seben§ foUte man bei einanber meilenb burd)foften.

Sieber! ^ö) bin oft bei bir, menn aud) nur in ©ebanfen. 2Bie freue id^

mid^ für bii^, für mid^, für bie Seinigen unb Unfrigen. S)ir get)ört

ein getreues ^erj, benn bu 'f)aft aud^ eine§. Sd^ ^obe bidf) je^t nodE)maI fo

lieb, bu mürbeft fd^reien, mie idf) bidf) burdfjprügeln mürbe, loenn idf) bei bir

tt)äre. 8ei frof), ba^ id) fo meit meg bin . . .

^d) freue mid^ fef)r barauf, einmal bei bir 5U mo^nen, unb toenn id)

einmal eine ^^rau befomme, mu^ fie aud^ babei fein.
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Sc^ inar mein Sebtag iiid^t fo lüof)Iauf tute je^t. @§ gef)t mir gut,

unb Don oKen (Seiten treibt e§, unb xä) '^abt jo öiel (Stoff, bap i(i^ oft

töünfc^te, i^ '^ätte ^el^n öänbe unb brei ^öpfe. 3(^ bin feit bcm 1. October

^ier unb bleibe no(5^ minbeften§ bierjel^n Sage.

@§ gel^t mir tiicr fe^r gut, ic^ bin überall rüoi)l aufgenommen. — ^ä)

fd^ide l^icr beiner 33raut mein neuefte§ ^irobuft. @§ märe mir lieb, menn

bie f^Iec^te 5^ad)barf^aft nid^t märe, aber ic^ fann nid^t bafür. Sie» meine

(SJefd^id^te öor, ba§ freut mid^, mcnn id^ baran ben!e. ßaufe bir aud^ fo=

<jleid^ meinen ^alenber.

Sd^ bitte bic^, fc^reib mir fpäter ütoa^ über beibe. ©rü^e mir aUt

t)ie 2)einigen.

37.

SBcimor, 21. 2^e3cmber 1845.

SBenn id^ aufgeräumt unb frifd^ mar in ber legten 3eit, fo orbeitete

id^, toar id^ ^miefpältig unb üerbüftert in mir, fo mollte id^ audf) nid^t

IBrief fd^reiben. 5)ie§ gibt bem §reunbc ein öerjerrteS 58ilb. 9?uu 5eig id^

mid^ bir in allen (Stimmungen, aber id^ Ijatk feine ein^eitlid^e . . .

Sd^ bin burd^ 33efud^ in biefem Briefe unterbrodjen morben unb

fd^retbc bir '^eutc, Sonntag OJ^orgen meiter. 2)ie beutfd^=fat^oIifd^c Sad^c

erregt mid^ im tiefften. @§ gel^t bir mal^rfd^einlid^ mie e§ mir erging.

Sd^ fanntc bie <Ba^t nid^t red^t, bi§ ic^ 3tonge beim @otte§bicnft l^örte

unb bann meitläufig fprad^. ^iefe ©ad^e fann bie malere Sriöfung ber

^J^enfd^'^eit merben unb auc^ ber ^uben. Sief) bir bie Sad^e unbefangen

unb grünblid^ an. 6§ gilt jc^t bie ^robe, bie Q^reil^eit im magren Sinne

^ofitio ju geftalten.

DJ^eine ^ebelfd^rift ' mad^t mir oiel 5U fcfiaffen, id^ fpred^e mid^ über

53iele§ eigcntlid^ je^t erft red^t au§, unb jmar tl^eoretifd) affgemein, id^ mibmc

fie ^ieftermeg in ^Berlin, mit bem id^ mid^ befreunbete.

2)er alte Dtiemer ift geftorben, unb meine f)iefigen §reunbe, ^anjler

b. 5[Rüner :c. mollen, ha^ xä) bie Oberbibliotl^efarfteüe annehme, fie gibt

eine fd)öne unb menig mül^eboKe Griftenj. 3d^ bin aber nod^ unf^Iüffig,

id^ fürdfite bor Widern, mein boIf5tpmIid^e§ SBirfcn nid^t ungetbeilt unb

unangegriffen fortfe^en ju fönnen, unb bann bin id^ nid^t an ha^ 5lmtiren

unb befonber§ an feine Stellung ju §of gcmö^nt unb merbc Ie|terc§ aud^

nie fönnen.

3[Rit bem grbgro^'^erjog ftel^e id^ auf ganj freunbfd^aftlid^em ^u%
6r miK ba§ 53efte. 3d^ bin aEe SBod^e me'^rmal§ ftunbenlong attein bei

* Sd^rift unb SSoIf. ©runbjüge ber öolfst^ümliti^cn Siteratur, anäejd^Ioffen

an eine g^orafteriftif 3. % §ebel§. erid^ien 1846 (fieipjig, 93rotf^au§).
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i^m, mir fpred)en, lefen :c. ^uc^ bin ic^ oft in §ofge|enfd)aft bei iljm

unb feiner SJiutter, id^ ^abz bn fc^on me^rmal§ üon meinen ©ac^en gelcfen

nnb bin gan^ nngenirt. ®a§ Seben tjier ftagnirt, ^at aber bo(^ auc^ gute

Seiten, bcfonber§ fiab irf) an ©c^öH einen eckten ^erjenSfreunb.

3(^ bin nun noc^ unf(^Iüffig, wa§ ic^ tf)un foU. ®u fannft mir

eigentlid) ni(^t vati)tn, fc^reib mir aber bod) barüber unb be'^alte bie ©ac^e

ganj unter un§.

3d) ^abe, U)ie id^ glaube, gute neue @ef(^id)ten im .^opfe unb juni

X^^eil fi^on auf bem Rapier. 2)einc Srmatjnungen I}aben 2Bat}re§, bie

Sträflinge^ tüaren größer angelegt, ber ^^rieber foUte and) nod) feine

©efd^id^te erjä'^Ien, ba§ üerbot aber bie Cefonomie be§ ^unfitüerfg, ba&

feine brei ©pifoben bulbete. 2)ie ^Ibgeorbnetenfta'^I mu^te im ^intergrunb

bleiben, fie mirb aud) fpäter in anbern Sachen fd)Dn t)eroortreten.

5ßon ©eiger l^am id) fet)r lieben 33rief erfialten.

38.

Seipjig, 1. f^ebruav 1846.

deinen öorle^ten 33rief, üor^errfd^enb religiöfen 3n^alt§, erl)ielt id^

noc^ in SBeimar ...

3d^ bin feit 14 2agen l)ier in Seipjig unb bleibe bi§ jum i^rüljling.

allgemein moHtc man mic^ in SBeimar nid)t fortlaffen. ®er ®rbgro^!)er5Dg

fu^r noi^ beim ^Ibfdjiebe mit mir in feinem SBagen bi§ in ba§ ^au§ eine»

t^reunbe§. ^uc^ bie ©ro^lerjogin unb ßrbgro^l^erjogin moüten mid) bercben

ju bleiben. @§ mar mir bod) einmal eigen p 9)?ut!^e, al§ iä) mit ber

erfteren, ber Sc^mefter be§ ruffifdjcu l?aifer§, ftunbcnlang fo offen unb

nngenirt fprad) nnb babei aud) an meine 33crgangen^eit gebad)te. ®ie

^erjogin tion OrIcan§ :^at an ben ©rbgrofe^erjog einen fd)önen Srief über

meine Sträflinge gefd^rieben, bie er i^r gefd)idt l^at. ^IIe§ ba§ erjäl^Ie id)

bir nur — unb bu toirft nid)t baöon rcben — , um bir jn fagen, bafe iäf

tiefe 33Iide in eine mir ganj neue 2BcIt gef^an, ba^ id) fie je^t öon innen

fenne, ha^ aber biefe 5lrt 2ebeu§bejiel)uug burd)au§ nid)t ju meinem eigent=

Iid)en TtatureU pa|t; id) i)übt gro|e, fd^mere ^flic^ten gegen ha§ S3olf, icf)

miü fuc^en ifinen ju genügen.

§ier merbe idf) aucf) mit ber gri3§ten ^reunbticfifeit öon aüen Seiten be=

^anbelt, id) mu^ mic^ aber jufammcu'^alten, um mid) nid)t in ©efeüfc^aften

ju jerf|)Iittern.

@§ ge^t mir aud) fonft jiemlidf) gut, c§ erfc^eint in ben näd)ften

SSocfien eine b ritte ^luflage ber ^orfgefi^ic^ten. 9Jiittermaier Iie| mir

1 Urania auf ba§ ^fa^r 1846.
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a-dä) hütd) 3nianuel fc^rcibcn, bop eine itnüeniic^e Ueberfe^utig ber S)orf=

gcfc^ic^ten erfc^eine, bie ©träflinge fmb bereits fi^toebifc^ erjd^ienen.

^c^ arbeite nun fleißig an meinem .^alenber, ber mir mieber große

5reube mac^t, ic^ merbe immer me!^r mit bem rein Dteligiöjen t)erau§treten,

barin liegt mefentlic^ meine Äraft.

öieber ^afob ! ^d) tann bir'§ nid^t jagen, tt)ie tief ic^ mid^ na^ einer

ftiüen §äu5Ü^feit fe^ne, ic^ muß aber no^ rul^ig -jumarten unb geminne

bie ^raft baju nur, wenn ic^ tüd^tig orbeite. S)a§ toill iä) je^t tl^un unb

mirf) burd^ feinerlei .Krittelei, bie iä) auc^ erfo'^re, befonber§ üon ben 5!Jtober=

neu, bie ni^t« ju Staube bringen, öon ber greube unb bem ^eruf meine§

2)afein§ abbringen loffcn. Sei nur mf)ig über mid^, id^ fü^f§ fd^on l^inau§,

wenn mir ©ott (5}efunb]^eit läßt. ®d)retb mir balb mieber, ernjarte aber

nic^t immer einen fo großen ©rief.

3d^ merbe in biefem 5Konat 34 3(tl^r alt.

39.

ßcipjig, 3. 3uli 1846.

Steinen ^rief mit ber Anlage ^be ic^ erf)alten, al§ ic^ auf bem

?anbe n)of)nte, je^t bin ic^ feit geftem mieber i^ier, sunöd^ft im ÖJaft^ofe,

nur um nod) (5inige§ an ber muffeligen 2;!^eorie ber 93olf§fd^rift ju ergänzen.

^d) gebe fie bann jum S;rudE unb getie etma 5)Zontag, ben 6. ^uü bon

^ier nac^ Bresben, um bort ju bleiben. 3(^ lueiß eigentlid^ nid^t red^t

warum, aber ic^ "i^ab'^ einmal öffentlid^, b. ^. ^Kel^ren gefagt, unb nun fei'§

benn. 3d^ bin mie ein 33ogeI flatterig unb fel^ne mic^ bod^ gar fel^r nad^

9iu!^e. ^dj fönnte glüdtli^ fein unb bin'§ boc^ nic^t. @§ bemegt mic^

gar ju 3?iele§.

©eftern ^atk id) eine große greube, i^ tam auf ba§ ^lufeum, unb

man geigte mir bie Revue des deiix mondes, in ber ein tiefge'^enber %xiikl

non Xaillenbier über mid^ fte^t. ?ie§ ibn. 5)iir t^ut befonber§ tooiji, baß

er eingefe^en f)at, lDa§ ic^ au§ l^ö^erer fünftlerifd)er Siücffic^t nic^t gab. @r

gel^t tiefer :^inein ata aüe beutfc^en .^rifiter gegangen finb. %nä) toirft bu

gelefen l^aben, baß eine englifd^c Ueberfe^ung ber S^orfgefdfji^ten erfc^ienen

ift. ^d} tann bir nic^t fagen, mie fe^r ic^ mic^ bamit freue, unb hod) liegt

auf meinem ganzen Sßefen roieber ein fd^merer ^iox.

'^od), mir feigen un§ balb, unb Sprechen ift beffer al§ Schreiben. 2^u

mußt ja über 2)re§ben, ba§ ift ja beine Stoute.

40.

2)rc§bcn, 10. Cctobcr 1846.

^d) bin l^eute fel^r öergnügt, meil ic^ einen l^erjinnigen 33rief öon

meiner 5Jiutter befommen ^aht. @§ gel^t hod) nic^t§ über fold^ eine §reube.
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^ä) tüar \(i)on feit me'^reren %aQm miMü^^wt, tüoHte bir immer fc^reiben

unb fonnte ni(^t. Se|t gel)t'§ mof)!. 3(^ mei^ gar nic^t, tüarum bu ni(?^t§

Don bir l^ören Iä[feft. ^oft bu bielleid^t fd)on getieiraf^et ? SBie ic^ bon

§aufe l^öre ift @mil je^t in (Stuttgart, um feine 33raut enblid^ ticimgu*

fül^ren unb fi(^ bort ju l^aBilitiren. S(f) f)abe aud^ oft gro^c ©cl^nfud^t

naä} §anfe, jietjc aber boc?^ je^t meiter. (£§ ift mir lieb aud) ©mit in

«Stuttgart ju miffeu ; mit itim öerbinbet fic^ mein ganjeS ^ugenbleben, bom

erften ^Infange an, ift er auc^ abgefdiloffencr unb ftarrer al§ id), fo finb

töir bod) innig öerbunben. Sc^ 'ijobt feit 11 Sauren ni(^t§ bon i'^m gel^ört

unb gefe'^en, bu fte'fift bon SBien 1)tt in erneutem S3er!et)r mit il^m; menn

bu i'^m fc^reibft, grü^ itin 'i)tvßä) bon mir. 3d} barf tvo'i)l fagen, ba§ iä)

in allen ©tobten, mo id) mar, bon ben beften unb tü(?^tigften DJlänncrn ju

meinen neu ermorbenen f^reunben jätile, aber mein ©testen unb mein ®afcin

feiert bod^ gerne unb beru'^igter in ba§ frü'^efte Sugcnbleben jurüd. — Se|t

bon 5tnberem.

S<^ it)ar, feitbem bu '^ier marft, fel^r fleißig, bie ©r^ä'^tung [bie ^^rau

^profefforin], bon ber \ä) bir im Suli ben ^lan mittfieiltc, ift bereits ge=

brudt unb 10 enge SBogen ftar! gemorben. Sie§ fie in ber Urania 47 unb

fage mir offen beine 5[Reinung. lud) „©d)rift unb 33oIf" mirb näd^ften§

berfenbet, unb ben ßalenbcr l^aft bu "^offentlit^ fd}on. S)a§ biete 5lrbciten

^ai mid) inbe^ mieber auf bier5et)n @d)mer5en§tage '^ämorr'^oibalifc^ in§ 33ett

gemorfen. 3e|t bin id) mieber siemlic^ mo'^Iauf. Sc^ get)e nun in menigen

klagen bon l^ier meg über S3re§Iau unb Sertin naä) Hamburg. SBeun bu

mir fc^reiben millft, fo ft^Iie^e beinen 58rief an Dr. (Seiger bei. S^ieKeid^t

!annft bu mir au(^ einige Anleitung jur Orientirung in 33re§tau geben,

t:^u'§ balb.

41.

95 reStau, 21. ^«oüember 1846.

®u bift ber @rfte, bem iä) mein ®tüd, meine ganje boHe Scligfeit

berfüube. Ic^, lieber §erjen§bruber, ma§ ift Schreiben? SBie !ann id) bir

fagen, mie unenbUd) f)0(^begnabigt unb erl^oben id) bin, iä) liebe unb
bin geliebt. ®a§ ift 51IIe§, Me§, ic^ fagtc e§ erft geftcrn ju metner

lieben 5Iugufte, i(^ motzte eine anbere, eine t)ö'^ere S|)rad)e reben al§ fonft,

eine S^'^^i'^e meine§ neuen 2eben§. @uter §erjen§bruber, ic^ gittere unb

bzbt noä) oft, [^ meine e§ fann nic^t fein, ba^ ic^ fo unau§f|)red^Iic^ glüd=

tiä) bin, unb bod) id) bin'§. könnte iä) nur mein ganje§ ^erj bor bir

auSfc^ütten, aber mein ganjeg ^erj lebt in meiner lugufte, in einem

§eiligt^me, fo flar unb rein, ba^ mein ganjeS 2;age§Ieben nur ein fromme?

(Siebet 5u ©ott ift, ein inbrünftiger S3orfa|, rein unb gut ju fein, um
biefe Seligfeit ju berbienen, ju erl^alten unb jn bemal^ren. 5td^, guter
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Süfob, \oäx]t bu hoä) ba unb fä^eft un§, fä^efi beinen ^öertfjolb erlöft öon

aller 2Birrni| ber 2öelt, erfüllt öon einem 93ien](^en!inb, ha^ ber SSeltengeift

mir fc^uf, um mir ju lohnen für meinen guten Söiüen, um mi(i^ in i^m

ju fräftigen unb mi(^ ju erl^eben, in ^eiliger $?ie6e p. mirfen unb ju fein.

Sd) follte bir bon 5(nfang erjäl^Ien, aber i^ fann ni(3^t, hoä) l^öre

fur^. §eute an biefem 5)brgen finb c§ erft brei SBoc^en, ha^ irf) meine

5Iugu[te jum crftenmale )ai), unb boc^ tiaben toir fc^on ein ganjeS Seben

mit einanber gelebt unb un§ geeinigt für bie (Smigfeit. ^c^ mar am l)er=

gangenen 5(benb fpät l^ier angefommen, mein erfter Ausgang Samftag

5)^orgen§ mar in ben Sempel, mo id) furj Dor ber ^rebigt anfam. ^ä) Ia§

mit einem fremben SDknne gemeinfdjaftüd^ ben ©efang öor ber ^rebigt,

unb ta^ mar bic erfte 51nnä^erung ju bem DJ^anne, ber mir ein neue§

Seben ma'^rte, e§ mar 3[)^ori| Schreiber, ben bu ja fennft, meine ?lugufte

ift feine 2:o(^ter. S;u ©lüdlic^er, bu fennft fie ja aud). 9'Jad) beenbigter

^rebigt ging xä) meg, unb auf ber Strafe iai) iä) ein 5]Räb(!^en, mir fa'^en

un§ ^meimal unmillfürlicJ^ naä) einanber um, ba§ mar meine 5lugufte, bie

ebenfalls aua bem (Sottesbienfte fam.

Sicbcr 3afob ! 3d) fann bir mö)t 5IIIe§ erjagten, mic mir un§ un=

mittelbar erfannten unb bo^ un§ nac^ unb nac!^ Derftänbigten. ©taube mir,

id) bin ganj unb öoU glüdli^, fo glüdlid^, mie e§ meine l^öd^ften Söünfc^e

mid^ faum a^nen tiefen. 9!Jieine 3tuguftc ift ein t)otte§ cble§, ganje^ unb

reinea SBefen, üdH 6f)arafterfraft unb innigfter 3art:^eit. %(i) ma§ finb alle

Söorte, ba^i ift leerer ^anä).

®uter Safob ! 3^ mö(i)k in bie SBelt l^inein fauc^jen, i^ fd^auc jum

^immel auf unb grü^e il^n neu. (Blaube nic5^t, ba^ icb überfc^menglid) fdimärme.

S)u mei^t, mie mic^ ba§ Seben geprüft, ic^ l^abt bir oft gefagt, ic^ merbe nie

Iieiraf^en, mcnn id^ c§ nic^t mit ungett)eüter freubiger ©eele fann, fold^e freubige

Harmonie, mie fie jet;t in mir ift, fonnte iä) nie ermeffen, ic^ bin ftitt feiig,

mie beptet unb befc^irmt öom guten Ö5ott, ber mi(i^ nid^t öerfinfen lie^,

fonbcm fein gute§ ^inb mir fenbete. — ®er 58ater !^at un§ l^art geprüft,

aber mir l^aben beftanben.' gjZeine ^lugufte ift ein fo feml^after 6:^arafter,

öoK 5öeftimmt:^eit be§ 3Befen§, ba^ id) fie in ben f(ärmeren 2:agen nur

immer 'i)of)ti üere^ren lernte. %ä), fönnteft bu un§ nur feigen!

^ä) 'ijabt e§ erft geftern mieber meiner ?(ugufte gefagt: 3d^ fel^e eine

lebenbige 53orfe^ung in meinem Seben, iä) burfte unb follte nid^t früher bic

Erfüllung meines Seben» geminnen, al§ bi§ iä) gereift mar, bauemb unb

emig glüdlid^ ju fein unb ju beglüden. 3(^ bin fo glüdlid^, mie fein

3Rtnii) auf @rben mel^r unb l^öl^er fein fann, unb meine ^lugufte mit mir.

^ä) bleibe nun l^icr unb fommc im 5rüf)Iing ju bir mit meiner

§rau. dUä)t§, fann mid^ unb meine 5tugufte mel^r trennen. S)cr SSater,
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ber firf) burd) unb burc^ efiren^aft, trenngleic^ ettt)a§ jurücffialtcnb gegen

mi(^ benommen, jögert nod^, idj mei^ nicE)t an§ meld^em ©rnnbe, bie offiäieüe

S3erIobung jn feiern. ®0(^ fel^e ic^ je^t meine 5(ugufte täglidf), unb ber

33ater ^at mic^ au(i^ lieb unb mirb midE) ^offentUd) nocf) me^r lieb befommen.

S)u fennft ©c^reiber, er erjäfilte mir üon eurem gemeinf(!^aftUd)en

33abe, bu fannft dfo an i'^n fc^reiben, id^ glaube bu foüft bog tl^un, unb

jmar umgel^enb.

©piuoja fcigt einmal : ba§, tt)a§ mir au§ ber innerften Harmonie mit

unferm SBejen t^un unb ma§ fold^e er'^öt)t, ift gut. 5ld), mie gut unb

fdiön ift meine Bereinigung mit meiner lugufte, ©ott erhalte un§ unfer ©lud

!

2ebe mo^I unb fc^reibe umgel^enb beinem unenblid) glüdlic^en 33ert{)oIb.

42.

[93re§Iau, 18. Deäember 1846.]

Öeute, ben 18. ©e^ember, ift ber ®eburt§tag meiner lieben 5(ugufte,

iä) bin nur biefe 9[Rorgenftunbe ju ^au§ unb mu^ nun toä) enblid^ an

bid) fd)retben. 2)ein Ie|ter 5ßrief, lieber ^afob, ift in ben ^änben meiner

5(ugufte. 2ßie fet)r freuten mir un§ beiner innigen brüberüdien äßorte,

ben 33rief an meinen ©i^miegeröater gab ic^ ab, obgleid^ fein Stanbpunft

ein übermunbener mar, f)ierbei folgt bie ^Intmort. Wit unenblid^ g(üdlid)

iä) bin, ba§ fann iä) bir nid^t fagen, lieber ^afob, e§ ift eine beftänbige

mo(^enbauernbe ruhige @rl)ebung über mid) gefommen, mie id^ fie ät^nlic^

fonft nur in ben ^eiligften äöei'^eftunben bidjterifd^er ^robuftion em|)funben

:^abe. Unb bod) tft^§ mieber anber§. SSon einem fo reinen, in ^eiliger @in=

trac^t gro^fdEiauenben Söefen im innerften get)egt unb au§ ber 2;iefc erfaßt

in merben, ba§ ift eine ©eligfcit, ba^ id) oft faft oergeI}en möd)te oor Öuft

unb äöonne. 5lße§, Mc§, ma§ meine ^ugufte t^ut unb fpric^t, erquidt

mid) tief. 2)u mei^t, ic^ bin ein ©rübler unb 35eobac^ter, l^abt bereinfamt

geftanben unb mu^te für(^ten, im ©emeinleben §afen unb (Jnben 5u finben,

©ti3rfamfeiten u. bgl., ba§ ift aber ^IIe§ nid^t, immer unb immer ift meine

5(ngufte anbetunggmürbig. ©ie galt e^ebem für falt unb fc^roff abgefd^Ioffen,

fie ift ein ftarfer, fefter ß^arafter, unb nur biefem ift e§ ju oerbanfen, ba^

fie fid) unb mir fid^ er^^alten fonnte. 3)ie tiefinnere Sßärme, mit ber meine

lugufte mic^ erfaßt, auf mein ganzes Seben unb ®id}ten einget)t unb e§

au§ feinem innerften ^ern begreift unb fräftigt, aüe§ ba§ t)ebt mid) auf

eine ^ö'^c be§ S)afein§, ba^ id^ e§ tief erfenne, mie t)üd^begnabigt id^ bin.

Sieber guter ^afob! SBie füt)Ie ic^^§ |e|t, ba^ bie Sorte nur ©(Ratten ber

(Siebanfen finb, unb märeft bu aud) bei mir, id) fönute bir aucf) üon 9[Runb

äu 9Jlunb nic^t au§brüden, mie mein ganjei 2Befen eine ©eligfeit ift. '^n

fannft unb mirft ba§ nid^t für momentane hochgetriebene ©timmung Italien,
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in ftiüec .ßläruug eriaffe id) ein ncue§ ^^afcin, fo gro^ unb frifc^, tt)ie feine

öorgrcifcnbc '5lf)nunc3 unb ^^antafie e§ nur im 'i^inQ,t ju ftreifen öermödjte.

Xa fi^e ic^ nun oft ftunbenlong bei meiner ^ugufte, unb in jebem 2Borte, in

jebem 2^un ge^t mir eine neue befeligenbe SSelt auf. 3(^ ^at>e oiel ^iebc cr|Q:^ren

in meinem Seben, bin traut unb innig erfaßt morben öon mand^en freunb=

li^cn ^crjen, jo aber, ha^ bic im ®unfel rul^enben Söurjeln meine§ Seinä

unb Xenteua erfpürt unb mit »armem öauc^c genäl^rt merben, ba§ fonntc

noc^ fein 5)ienfd}. Unb and) ba§, id) fül^Ie e§, wie burd) bieä er^öl^te geeinte

S^oppelleben bcr 8d^affen§trieb, ber fid^ mieber in mir regt, eine ^öl^c unb

^raft geminnen mup, baB iä) noc^ @ute§ unb iüd^tigeS ju mirfen berufen

bin. ^5e^t fann ic^ nod) nic^ta jd)affen unb au§ mir ablöfen, meine ^luguftc

l^at aber öoüfommen red)t, menn fie fagt, ha^ ba§ 3;icfftc unb 5Befte „mit

ft)mpatl^etifd)er itinte in bic Seele gefc^rteben unb fd^on einmal jum 3?or=

fc^eine fommen lüirb." 33iele preifen mid^ glürflid), eine fo fc^öne, gebilbete

unb reid^e löraut ju befi^en, DZiemanb aber öermag i'^r gropcS ]^eilige§

^erj 5u ermeffen, unb ic^ fann e§ 5?iemanben fc^ilbern, felbft bir nic^t

einmal, fo gerne ic^ möchte. 2^abei ift meine 5tugufte fo (ebenäüerftänbig,

fo gerciegt in ben ebelften unb gcl^altenften Lebensformen, unb ha fic feit

oielen v^a^ren al§ mutterloi bie äßirt^f^aft öermattet, praftifd^ in ber tüc^=

tigften ißebeutung be§ 2Bort§. ^aju tommt, ta^ 33ater unb ©efdimifter

mid^ mit ber ebelften .^inbe§= unb ißruberliebe erfüllen, ba§ ift alle^ fo

rein unb fd^i3n, ber 5?ater üor %ücm ift ein f)od^l^er5iger, in feinem J^un

unb teufen großartiger ^DJZann, ben au(^ Don allen Seiten bie roarme 33er=

etirung [um] gibt unb bie Slüttien feinet ©emüt^ea reic^ unb öoll entfaltet.

2)ie Sc^roefter meiner ^(ugufte, bie in Berlin öer^eirat^et ift, ^at mir einen

18rief üott fem'^after Siebe unb ©rfenntniß gef^rieben. Bo bin ic^ nun

ber oft irre Söanberooget, in ein DJeft geflogen, ba» auf blül^enbem gc=

funbem ^aume rul^t. 5löc Silber finb aber nid^t§, ba§ ift ein Leben in

mir, ba§ feinen 53ergleid^ f)at.

^c^ bitte bi^ nun, fd)reibe mir fo balb al§ möglid^ mieber, fc^reib

auc^ bcfonbera an meinen Scötniegeröatcr unb an meine ^^(ugufte. 2a% un§

nid^t 5U lange märten, loie ic^ je^t mit Sdjmerjen auf eine 'Jtntmort oon

meiner 5)Zutter roarte, ber meine '3(ugufte "bereits mit ebräifc^en Settern ge=

fd^rieben t)at. Leiber mar id) an meinem 33er(obung5tage unb mef)rere 2age

nad)^er fe^r franf, bin aber je|t miebcr ganj mofjtauf, unb meine 'Otugufte

pffegt mic^ getreulid). (Brüßc mir beine ^Braut, bcine Sdimiegereltern unb

beinen Sd)mager oielmal. liefen Srief barfft bu nur beiner Sraut unb

grau Sichel geigen, ißeforge anliegenbe Briefe unb fc^reibe balb.
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43.

S3te§Iau, 29. Januar 1847.

3(f) föill unter ben ßrften fein, bie \iä) an beinern nunme'^rtgcn

l^eintifc^en ^erbe traut ju bir gefcUen, unb fann x^ auä) nur gefi^rieBene

SSorte bir geben, \ä) tüiH bod) Bei bir fein. 3rf) fi|e Bei bir, unb mix

frfjauen ^urücf auf bie gemunbene 33a!)n, bie tt)ir oft in glei(i)em ©(^ritt unb

Sritt burc^meffen, föir tt)aren gute ^ameraben. 9?un fe|en mir nieber ben

müben SßanberftaB, unb ein t)oIIe§ erfülltet Seben beginnt in un§. 3ft c§ nid)t

l^errlic^, ba^ auä) \d) gerabe |e|t bie 33efeligung meine§ 2)afein§ gefunben

unb um fo lebenbiger anä) bein &\M niieber em|}finben fann? SBir l^atten

bei unferem ^luffluge au§ bem gelüo^nten 9teüiere feinen feften 5^iebcr=

Iaffung§punft im 5Utge, meite Seben§freife mußten mir burd)jiel^en, unb |e|;t

bauen mir un§ ftill an, nid)t jur 9tuf)e, fonbern jur frifd)en, mofilig er=

l^obenen Öeben§arbeit. ®a§ ift mir oft ein erf)ebenber ©ebanfe, bo^ mir in

unferen 2:^ätigfeiten ein neue§ Ö5efd)Ied)t finb; bie SBelt ift fein ererbter

53efi^, jeber f)ot nur fo öiel al§ er fic^ baüon erobert, unb mir motten

fc^affen, mirfen, getroft ru'^enb in ber ftiHen Umfrtebung unfere§ §aufe§,

für ba§ @ro^e, 5t£(gemeine.

SBenn bu, ber ernft forfd)enbe, aber auc^ oft jag'^afte ^amerab, be=

bäc^tig ba§ fid) ©arbieteube faffeft, fo la^ mid) ben jüngeren, muffigeren

unb oft übermüt^igen bic^ gema'^nen, ha'<ß e§ eine i^reube ift, gu leben,

je^t erft boK unb ganj. (Sin liebenb 2®eib an beiner ©eite, in einem reichen

SfBirfungSfreife, barfft bu nimmer üergeffen, ba^ alle§ Sangen unb 3ogen

ein @nbe 1)at, ha^ mof)! no(^ ©türme ©tamm unb ^rone be§ Seben§baume§

fd)ütteln fönnen, ba^ er aber feftgemurjelt ftef)t inmitten ber emigen 9?atur.

Sd) möchte bir jujaudjjen unb ic^ |)rebige faft, aber fo ge'^t^§, unb

befonber§ beim ©(^reiben. . . .

Unb ©ie, liebe ^reunbin, benn ba§ finb ©ie tormeg al§ ©attin meine§

Safob, ifülkn ©ie ben in i'^m fc^Iummernben Tliit^, bie fede frcubigc Seben§=

luft, bie er mand)mal üergrüben miK, ftet§ aufreci^t.

©oeben ge'^t ©eiger öon mir, ber mid) im ©djreiben unterbrad) unb

bid) nod)maI§ l^er^Iicö Srü^t. . . .
•

44.

58re§Iau, 26. Wai 1847.

9lä(^ften ©onntag ift meine ^odijeit, unb bu fannft bir beuten, mie

fdjmerjlid) e§ mir nun boc^ ift, feinen meiner älteren i^reunbe, feinen meiner

unmittelbaren ^ölutSöermanbten f)ier jur ©eite. ®od^ über llle§ l^inmeg tobert

bie greube, :^eü unb ftar. 25>enn je ein 9}ienfd^ fagen fonnle: 3d) bin glüd=

lid) im ooUen 5JIa^e be§ 2ßort§ — fo fann id)'§, unb mar mir'§ oft ai^

mü^te bie SBelt au§ i^rcn gugen gef)en ob ber 6rf)oben:^eit meineg ©ein»,

io rufe ic^ je^t oft ftill in mir unb grü^e ba§ ^eit, ba§ mid) bur(?^ftrömt.
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irie bie 58Iumc ba§ Sonncnüd^t grü^t, unb ic^ fe^e ftill ein SBaltcn über

mir, ba§ größer ift ala aü mein Xi)mi unb Sßoüen. SO/ lieber 3afob !

6§ i|t feine 3^afcr, fein ©ebanfenfeim in mir, in ben niäjt neuc§ Seben

einjog, ic^ fel)e bie gonje SRenjc^eniuelt unb bie Statur oft fragenb an, lüie

menn ic^ plö^Iit^ jum erftenmal in fie üerfc^t märe, ic^ bringe oft bi§ jum

Urgrunb bor unb mein ganje^ SBefen ift erfc^ültert in ^^tnbad^t.

3(^ lag fange foeben in meinem Q^enfter, ba§ jur 5]ßromenabe ge^t,

mir ift^§, afa fä^e iä) bie S3ögef 5um erftenmaf fliegen, bie Söäume jum

erftcnmaf blühen, unb ben bfauen ^immef broben unb ba§ ferne ©eräufd^

ber 2Bagen, ba§ 93?ifitär mit ber 5Diufif, unb iä) mli bie gonje Söelt faffen,

unb Seben unb 2ob unb %üc^ toi\l id) jufammen^lten.

3c^ loei^ n)of)f, lieber 3afob, ba^ ic^ »ieber ju ber Dtul^e fommen

werbe, bie fic^ befd^eibet in ber ©nblici^feit, ba§ aber fül^fc iä) tief, ha^ ber

l^eitigfte ^ebensproje^ in mir öorge^t. 2)er 2Belt fann id) e§ wo^^f nie in

SBorten flar ma^en, toic ic^ au§ bem Urgrunb ber (Smigfeit neu geboren

bin, aber in mir Iebt^§ unb mirb mic^ nie oerlaffen, unb meine 5Iugu]te

ift ber l^eilige Tempel allea heften in mir unb außer mir.

3d^ meiß nid^t, ob id^ bir ha ettoaä gefagt l^abc, n)o§ bir jencä

namenfofe SBalten unb Stegen in mir flar mad^en fann, mir ift'a, al» lie^e

fic^ ba§ überl^oupt nic^t fagen.

Unb toieber ju anbem Stunben, menn idi) mein je^igeä 8ein in

mir erfaffc, ba trauere id^ tief, baß id^ nid^t unberührt burd^ bie SBelt

gegangen, unb id^ füfjle mi(^ nid^t »oert^, meiner gottreinen ^.Jfugufte ju

uüfjen. ^ä) fann mie §amlet fagen : id^ bin ber Seibli^ften einer, unb bod^

— i^ weiß e§, icf) bin feiner ber Sc^Ied^ten, unb bod^ wie öerwirrt unb

irr war oft mein Sein unb J^un. ^d) muß ba§ auaflagen an beiner

Jreunbesbruft, wiffe aber auc^, baß au§ attem Sd^merjc ber SBerloren^^cit,

bie ic^ oft empfunben \)abt, i6) mid^ wieber neu geboren füllte, id^ bin ftarf

genug, um mid) nic^t in quälerifc^er 9ieue ju öerf)ärmen, toa^ bal^inter liegt

ift abget^an, muß e§ fein, mein Sebcn ift nun {)ocf| gewal^rt unb gefcftigt.

Oc|t erft füf)r id^'§ ganj, id^ fann ein guter 2ßcnfc^ werben. 9iod^ ift mir

ein großem lieben gegeben.

Unb nun genug beä Unfagbaren. 2Bir feigen un§ ja ßalb. ^^affe

boc^ re(^t bie greube, bu unb id), wir ))abtn ein beglüdteä 2)afein ge=

funben. ©ebenfe ber Reiten unfereä §armea, unferer 33ercinfamung. ^t^t

fielen wir feft in ber Söelt unb l^aben ein ^äu§lid^ beglüdteä 8ein. 2Bie

freue id) mic^, ha^ bu meine ^Jtuguftc feigen wirft unb id) beine grau

unb wir uns.

^ubte mit mir, wir ^aben ha^ Stecht baju. Unb wie fd^ön ift'»,

ha^ wir uns oft naf)e fein fiinnen , in allen bebeutenben ^Komenten
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be§ fieben§ unb in ben fleinen greubcn. Sd) werbe -nämlicf) in f)eibel=

Berg föo'finen.

©onntag§ löirft bu meiner gebenfen. Um 11 ]Xi}t ift bie Xrauung.

9tu^er bir unb ^au§Ier ift mir (Seiger ber Sinjige, üon bem micf) eine

5lnf|)ra(^e in folc^ l^eiligem 9)iDmente ni(f)t nur nicf)t [tört, fonbern fo=

gar erquidt.

lbenb§ l)alb fed)§ reifen mir auf einige 3:age tn§ Üliefengebirge, Italien

un§ bann in ®re§ben, lOeipjig, äöeimar auf, unb id) fc^reibe bir nod^ ben

Stag meiner 5lnfunft in ^^ranffurt.

3d) I)oIe mir beinen Sßrief unb fe{)e, ba^ iä) bir mefentft(^ nid)tä

mel^r ju nntmorten l^abe bi§ mir un§ fe^en.

'^ä) fomme alfo balb ju bir unb, lieber (Betreuer, nid)t aüein. ®ie

§reube bei bir ift bie SSorftufe jur ^^reube bei meiner 5[llutter, ju ber id)

öon granffurt au§ ge'^e.

Tltint ^tugufte grü^t h'iä) unb beine Q^rau Iierjlid).

45.

maini, 12. 9uU 1847.

35Dn 2^ag ju Stag, lieber Safob, ermartete id), ba^ bu mir bie an=

gefommenen Briefe fluiden mürbeft. 3d) mar etma§ unmo'^t, fonnte bir

nic^t fd)reiben. 5[Rittmod) frü^ reifen mir nac^ ^eibelberg. ©djid un§

Qlfo angefommene ^Briefe umgel^enb f)iert)er, Ibreffe: 5tbam ®ü|)re.

®ie beften (Sirupe an bici^, b. t). an hiä) unb beine grau Don mir,

b. ^. meiner ^ugufte unb beinem 53ert"^oIb.

46.

Ä^cibelberg, 23. ©e))tember 1847.

®a§ ift red)tfd)affen öon bir, lieber 3a!ob, ba^ bu morgen %enb
fommen millft. ®u mu^t e§ aber aud; ganj beftimmt aulfüliren unb auf

bem elettromagnetifdien Stelegra^^, ber neben ber Sifenba^n I)erläuft, rufe

ic^ bir mein I)erjlid)e§ SBillfommen ju.

SBiefo xä) bir bi§ je|t nic^t f^rieb, benn ein ftrenge§ SBarum gibt'§

eigenttid) nic^t, ba§ unb nod) öiel 5lnbere§ la^ un§ münblid) au§einanberfe|en.

®u bift gerabe je|t mir boppelt mififommen, benn menn e§ bod) mand)=

mal nod) ein bi§c^en falt unb fremb in neuer Umgebung fein miü, mirb ber

5Itt)em eine§ |^reunbe§ mie bullleg fo ju fagen magifd) ermärmen unb an'^eimeln.

®u mu^t mehrere Stage bei un§ bleiben, bu fannft bei un§ mo'^nen.

3c^ bin etma§ erfältet unb öerfc^nu^ft, unb bu bift mir bo)3peIt lieb, menn

iä) noä) im ^immer bleiben mü^te ober menn id) mit bir bie alten Pä|e
unferer Sugenbträume befuc^e, bie mld) fortan ftet§ ein'^egen foüen. SBenn

mi)gli(^, fo l)oIe i^ bid) am Solm'^ofe ah.
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47.

§cibelberg, 29. Cciobcr 1847.

S^ fe^ bir'§ an, lieber Safob, tpie bein ganje« 2Bc)en in 'fieiliger

i^reube glü^t, unb toenn man in fold^em DDZomente eine§ mitiü'^lenben

greunbei bebarf, fo wci^t bu, ha^ iä) im beften 2)eingebenfen lebe. S)u

gute treue ©eele, bu l^ältft nun beinen ©o|n auf bem 51rme. deinen

©o^n ! ^ie ganje 9)?enfc^]^eit mu^ bir neue (Sprad^e unb ©timme gen)Dn=

neu l^aben in bem »Denn aud^ nod^ unöerftänblid^en ©(freien beine§ ©o'^neä.

Smmer mieber möchte ic^ bic^ faffen unb bir unb mir jurufen : Sa^ un§

gebenfen bc§ langen Sangen« unb 3Q9fn§ unb 9tingen«, unb je^t erfüllt

fic^ ^itttei in 'f)eiliger ^ol^eit. ^ber wenn mir bann [un§] fenfenb oor bem

unermeßlichen ©lürfe/ ba§ auf un§ "^erabftrömt, gleic^iam unterburfen, fo

möchte iä) mieber rufen : Unb je^t ßopf in bie ^ö^ ! grifc^auf, je^t beginnt

erft ba§ malere geben! 3<^ tann nid^t onber§, lieber Safob, id) muß mit

bir au^ an mic^ beuten, unb ba§ eben gibt Sei^Ö^ip badon, mie unfer

Seben jo eng öerfc^miftert, unb mie fd^ön ift^§, baß mir nun gleichseitig

bie Erfüllung be§ magren 2ebcn§ finben. SJiögc bein ©o^n mitten innc

ftet)en in ber 2Siebergeburt be§ ma'^ren 5)^enf(^ent^um§, unb möge er feiner

beften greuben t^eil^aftig merben , menn'a nic^t anber§ gel^t , erft nad^

l^artem Kampfe, ^amit ift auc^ mein ©lüdfmunfd^ für bid^ unb beine liebe

grau auögebrüdft.

Sl^r feib faft ju beneiben, baß il^r fo uml^egt ftel^t t)on einem trauten

5)lenfd^enfreife , . .

©eib alle mit einanber fo frof) al§ eud^ gebührt, i'^r l^abt bann ein

gut ©tüdt. 3^r mißt, baß ein ©enoffe eurer greube unb eure§ ©Iüdte§ ift

uer getreuer Sertl^otb.

48.

^eibelberg, 9. gebruar 1848.

Sd^ miü bir fo rafd^ al§ möglidf) antmorten, lieber Safob, benn id^

l^abe nun feltener Söeife bereite jmei Briefe öon bir, bie unerlebigt finb.

^ä) merbe fonft, namentlid^ in ©riefen fo außerorbent(idf) in ^nfprud^

genommen, baß ic^ oft ^Irbeit§ftunben baju nel^men muß. 3)enn id) arbeite

je|t mieber, unb 5mar — mie ba§ immer gel^t — mand^mal menn irf) fo in ber

<Ba^t bin, mit bem l^öd^ften Sßonnegenuß, unb bann mill'» mid^ bei rul^iger

©timmung mieber bebünfen, ba§ fei bod^ nid^t ba§ Siedete. ^a§ ge'^t aber

immer fo.

@§ mirb foeben ein neuer S3anb 5)orfgefd^id^ten gebrudtt, ber entölten

h)irb : 1) 3)ie ©tröflinge. 2) 2)ie grau ^rofefforin. 3) @ine neue ©efd^id^te,

bie ben 3;itel Sucifer ^aben mirb. 3^a§ bleibt nod^ unter un§. 3d^ »oeiß,

ma§ id^ bamit mage, aber id^ mag'§. ®er ©toff mirb bid^ fel^r intereffiren.

9iäd^fte 2Bocf)e mirb Sucifer gebrudft.
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®ie 5Bird^=^feiffer'f^e 5Iffenfomöbie ju fe'^en, fiaBe icf) feine Suft. (S§

tl^ut mir tief treibe, ba^ ba§ ^ublifum fo nieberträc^tig urt^eiI§Io§ ift unb

ba^ i(^ Seronlaffung trerben fonnte, um eine Unnatur für h)irflid^c§ Seben

au§5ugeben.

S(^ ^ci'6e in biefen ^agen meine Ie|te ßrflärung l^ierüber gefc^rieben,

unb nun mu^ bie @efd^i(^te mir au§ bem ^o|)f. 3c^ t)aBe 33e[fere§ ju

tl^un. 3(^ bin im ganjen föol^Iauf, menn aurf) meine ÖJanglien fc^mätilit^

reijbar finb.

@§ tl^ut mir leib, ba^ iä) beine ^ritif erft tt)te fi(f)^§ ge'f)ört öertrage^

loenn bie ©a(^e abgef(f)Ioffen ift. 2)u bift bei atfer ©c^ärfc be§ Urt!)eil§

fein ^oet, unb id) bin mitten im 8d)affen ju reijbar. '^nä) ift e§ f(^mcr,

be§ i^reunbeä Urt^eil gelten 5U laffen, ba bem fc^affenben ^oeten bie ®e^

ftalten lebenbig öor ber ©eele fte'fien, bem ^nbern aber niä)t, unb biefer

l^ängt \\ä) bann an ©insell^eiten, bie man gebracfit unb bie boc^ oft nic^t

ber reifite 2eben§nerö finb. 3)arum mu^t bu märten, bi§ bie ©efd^id^te

fertig ift, obgleich ic^ bir fie hoä) gerne öorgetefen ptte.

49.

^etbelbcrg, 5. mäx] 1848.

§eute 5^oc^t um 11 U'^r mürbe meine 5tugufte öon einem

gefunben Knaben glüdlid^ entbunben. ^ä) fe!^ hiä), lieber Safob,

unb Sie, liebe ©ara, auf|aud)5en öor f^reube bei biefer ^unbe. ®a§ ift

bie l^D^^e ©elbftgemi^l^eit echter 5Dlenfd)en, bie un^ertrennüc^ einanber gel^ören,

bo^ man fo fieser ift be§ 3;one§, ben ba§ ferne ©d^icffal ber Angehörigen erregt.

Sc^ fann bir nii^t fagen, lieber Safob, mie mif§ ift, menn iö) bie

Stufenleiter ber ©reigniffe überfd^aue, bie id^ bir berid^tetc, unb je^t fte^^e

iä) ouf ber f)öd^ften Stufe unb rufe: @in So^n ! @in So^n

!

2öa§ l^aht \ä) in biefen ^mei Stagen unb ju^ei 9täc^ten erlebt, in benen

meine Augufte in fc^meren Sc^mer^en rang ; mir mafä oft, al§ lebte i<^ in

einem SuftbaEon unb bie großen SBeltereigniffe, bie mtc^ ganj erfaßt l^atten,

lagen meit, meit ab. Söenn e§ ber erneuten 3uöerfi(^l bebürfte, mie fel^r

mir ineinanber öermac^fen finb, in biefen 2;agen :^aben mif§ auf§ neue

erfal)ren, meine ^lugufte unb ic^. Unb al§ ba§ tinb tieute Diad^t 11 Ulir

erfdiien, ba burdifc^auerte mi(^ ba§ ganje fü^e ©el^eimni^ ber emigen

Sd^öpfung, unb meine ^lugufte ^ielt mic^ fo feiig öerflärt. ^ä) meine, ic^

mü^te je^t erft, ma§ Seben ift.

2Bie 5ßiele§ ptte ic^ bir noc^ ju fagen, lieber Safob, aber id^ fage

eu^ nur: DJZutter unb <Bo^n finb im ermünfd^teften 2BoI)Ibefinben.

Schreibt unä balb unb erfreut bamit eure Augufte unb euren Sertfiotb.
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50.

^eibclbcrg, 11. SKärj 1848.

3n ^oÜ) unb 5Ingft rufe iä} hid), lieber ^atob ! 9Jieine 5lugufte ift

fd^toer franf. 3(^ fte^e ^ier 90115 allein mit meinem unfa^Iici^en ©c^^merje.

2)ic ganjc Sßclt manft unter mir. S<^ öittc bid^ alfo, fomm augenblidEIid^,

l^eutc noc^ ober Iängften§ morgen frü!^ auf ein paar Sage ju mir. ^ä) mu§
bid^ l^aben. ^u mu^t auf ein paar Xage fommen.

51.

^eibelbcrg, 15. ajiärj 1848, 11 Ul^r.

5[Reine ?Iugufte ift nod^ fel^r fd^mer franf, lieber ^afob. ^ä) fann

mid^ nun gar nic^t mel^r faffen, id^ bin, menn §rau Sacobfon nid^t ba ift,

mie ein furd^tfam ßinb, ba§ man im ginftern lä^t. ^ä) l^abe bi^ gerufen,

lieber ^afob, bu follteft mir ©tü^e fein, bu fonnteft nid^t^ id^ 'ijab' bir

öielleid^t au^ ju oiel 5ugemut:^et. ^^ bin aber fdbrerflid^ aKein unb fann

jetit menig mel^r bei meiner 5tugufte fein, ha iö) fd^neE fort mu^, bie

Sl^räncn übermannen mid^. 3c^t ))ab ii) feine mel^r. ^ä) tjobt fieutc an

611er gefd^rieben, er foll fommen, id^ bin mie 6iner, ber ben ^bgrunb

l^inabroHt, er l^ält fid^ an jebem (Strand^, unb er reipt mit il^m au§. ^ä)

ftürje, unenblid^ tief, ganj.

58ieIIei(^t iff§ im ©d^merj mic in ber i^reube, id^ meine je|t, id^ fei

nod^ nid^t fo jcrftampft getoefen mie je^t. 3c^ fann'a nic^t faffen, mie id^

meiter leben foH. ^ä) begreife nid^t, mic id^ fd^reiben fann, aber id^ t]^u'§,

mie menn'» fein müpte, man lebt ja aud^ fort in aüem unfnglid^em ©d^merj.

52.

^etbclberg, 16. ^äxi 1848, ll^'4 Ul^r.

2Rcine 5Iugufte ift micber öoflfommen auf ber 33efferung, lieber ^atob.

®a§ ^kbn läpt öon ©tunbe ju ©tunbe nad^, fie fd^Iäft rul^ig ol^ne ^]^an=

ta§men, unb ber Appetit ftellt fid^ ein.

3d^ ^abt eud^ geftem gemip fel^r erfd^redft, ober id^ fonnte nid^t anberä.

9iod^ geftem '^aijt fam $rau S)üpre au§ SKainj, auf ben 58rief, ben „ber

©^mager" oorgeftem 9?ad^t mitgenommen. Sie bleibt für 5tIIe§ forgenb

bei un§. 3n einer ©tunbe öerlie^ fie 'öa^ ganje öau§H)efen unb fommt ju un§.

53.

§eibeI6erg, 20. ÜKörs 1848.

3c^ M^t bir geftem nid^t gefd^ricben, lieber ^afob, unb aud^ l^eutc

nod^ ift %Ut§ im alten ©ange bei meiner 5luguftc. ©ie ift unfäglid^ fd^mad^

^ Serufsgcid^äftc nöt^igten jur ^eimfe^r naä) lV2tägtgem SSertDeilcn bei

bem grcunbe.
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unb jie'^t jammerüoK ou§, inbe^ fagt ^feufer, ba^ ba§ ni(^t§ Seunru'^igenbeä

fei. ^van ^üpre ift mir ein tüafirl^aftiger ^alt unb ^ort, fie berbreitet

{^re föei^eöoÜe 9iu!^e auf ba§ ganje ^au§Ieben unb meine ^lugufte erlabt

^\ä) an ii)um ^ierfein. ^ie ^ronf^eit unb ©enefung fdieint einen fe'^r

longfamen 33erlauf ^u nehmen.

®ie gen)oItfamen SBelterfci^ütterungen fann iä) faum faffen, all mein

SSefen ift in beftänbigem 3ittern unb 35e"6en. SBann merbe ic^ tüieber eine

S3iertelftunbe frei unb feft in§ Seben fc^auen ?

54.

§etbelberg, 5. ^l^jril 1848.

"^ä) fiabe bir, lieber Sofob, ben %oh meiner ^tugufte burc^ ©obel

öu^eigen laffen. 2öie mic^'§ traf, tüie mi(^'§ ganj jerfc^mettert, ba§ fann

i(^ btr nid)t fogen, idf) fann'§ nod^ nic^t faffen, gar nic^t.

borgen um 10 Ul^r ift bie ^ßeerbigung.

55.

^eibelberß, 13. Mai 1848.

(Sonft, lieber Safob, menn ic^ allein njar, 5IIIe§ tautIo§ um mi(^ "^er,

ba fü'^Ite i(f)'§ mie eine ftiHe ©trömung, bie midf) mo'filig umflnf^ete, iä)

fonnte in ^^reuben ©ebanfen na^pngen unb ©ebilbe aufbauen; je|t, eben

fi^e i(^ fc^on lange ba, iä) loei^ nici^t, ma§ iä) eben backte, unb fc^mer,

fc^mer mie immer liegt'g auf mir. @ine§ mei^ id) nur, meine ^uguftc ift

tobt, jebe 9Winute erfüllt biefer ©ebanfe, ic^ lerne e§ nac^ unb na(^ faffen,

ober jebe SebenSbef^eiligung ift mir irie ein §of)n, fo balb ift alle§ üorbei,

unb tDa§ iff§, ba^ ic^ je^t bie Suft at^mc ober meine (Sebanfen '^ege unb

f)inau§ftrömen n)in? 5)iir ift bie SBelt verfallen.

. . . 5^iemanb fann mir folgen in bie ^lac^t meinc§ Unglücfg, benn

feine§, feine§ 9}lenfd^en Seben ift baburd) in jeber 3}linute burd^fci^nitten,

xok ba§ meine.

SQSoäU foll aber aH ba§ lugfprec^en unb fi(5^ ausbeuten?

. . . S^ reife mit meinem ^inbe nad) 33re§Iau, um bort ju bleiben,

^ort mei^ iä) box %Utm mein ^inb gut öerforgt, unb iä) fetber toerbe bei

meinem ©c^miegerbater, ber fid) je|t mie immer gro^ jeigt, mi(3^ ba'^eim

fü'^Ien. 5[Rein ^inb gebeil^t fierrlidö.

56.

[5Erc§lau, 9loüemkr 1848.]

... 3^ f)abc feit bcm Xobe meiner 5lugufte nod) feine einzige ©tunbe

felbftbergeffen mic^ bem 3)afein§gefü'^I Ilingegeben. ÜJlein liebfter SBunfd^

ift jeben SJlorgen unb jeben 5lbenb, ba^ ic^ fterben möge, unb menn mein

^inb ni(i^t märe, fo märe iä) auf ben Sßiener SSarrifaben gelüi^ gefallen.
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3^ ging im ©eptember naä) 2Blen, um mic^ ju jerftreuen, ju t)ergc|fen,

iä) reifte burc^ @tet)ermarf unb feierte am 7. October naä) SBien jurüd,

IDO id^ bi§ 5um 22. 9?oüember blieb unb f)kx beinen ©rief traf, "^ä) 'i)aht

ein grD|e§ «Stücf SBcItgefd^idfite erlebt, aber nur mitten im (Sturme gel^öre

td) i^m, faum in ba§ ftitte Snmir jurürfgefe-^rt, ift bie alte 3:rauer um
mein |)erfönlid^e§ ©ein ba. ^c^ merbe mal^rfrfieinlic^ über SBien n)a§

f(?^reiben unb brucEen laffen.

Heber ^olitif !ann \ä) bir nid^t§ fc^reiben. 3^ mü^te ju tief greifen.

. . . 5)iefer ^rief ift mieber ein paar Xage liegen geblieben. 3«^

mill mir Wixijz geben, etmaä ju arbeiten, aber iä) fürci^te, e§ mirb nic^t§

barau§. ©elbft ba§ ^robusiren mad)t mir feine greube mel^r. Unb ma§

ift auc^ ?ille§ gegenüber bcn großen ^Bemegungen, mo e§ fic^ ;um ba§

©(i^irffol unferer ganjen Kiöilifation l^anbelt?

. . . 5Rein ganjeä Sein ift mieber in ^rage geftettt, ärger al§ in ben

^agen ju^enblic^en ©turme§ unb elenbfter 33erlaffenl^eit.

33ve§Iau, 28. 5toöember 1848.

5*
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57.

S3re§Iau, 16. Januar 1849.

^n fc^lDcren, grä^Iid^ nä(^tigen ©tunben gebac^te ic^ oft beincr, IkUx

Safob, unb iä) mad^te mir bie bitterften 33ortt)ürfe, ba^ iä} bcn Stob beine§

^lnbe§, ben bu mir anseigteft, nur fo oben'^in ober gor nid)t Bcrüfirte, ic^

tüd^ ba§ ni(^t mel^r . , . ®urd^ ben 3:ob meiner ^ugufte, unb ba§ ge=

:^ört 5U bem Xraurigften, ift mir ber gan^e ett)ifc()e ^ufontmenl^ang in ber

2BeIt in ^rage gefteHt tt)Drben. ^(^ föei^ uidjt me^r, föaä ba§ Seben foll,

iä) fiabe geglaubt, eine |)^Uo]o|)f)ifcf)e 2BeItanf(^auung 5U ^aben, e§ fd^eint

mir je^t ni(f)t föa'^r, ®ie Srfenntni^ ber Unüoöfommen'^eit be§ 2)afein§,

fann bie tröften ?

Sieber 3afob ! ^ä) tiabe nod^ einmal ba§ ©c^merfte burc^gcmac^t

unb e§ glüdli(^ überftauben. SJZein ^Juguft mar tobfranf. ®r f)atte eine

Sungenentjünbung, 14 2;age !am iä) faft ni(f)t üon feinem 33ette, unb iä)

\ai), ha^ bie ^crjtc nic^t§ me'^r t^un fonnten unb ^IIe§ ber ^eilfraft ber

9latur überliefen. C, bu mirft e§ oieüeid^t miffen, ma§ e§ ^ei^t, fo bajufi^en,

fo ju laufc^en, ob ber $(tt)em be§ einzigen ^inbe§ nic^t je^t unb je^t au§=

bleibt. ^(^ mar glücEüd^, menn er auc^ frfimer röd^elte. Unb ha§ arme ^inb

fo leiben ju fe^en unb cublid) lEe§ aufgeben! 3(^ fann bir uic^t fagcn,

mie ba ?llle§, ma§ oon Seben in mir mar, 5erfc^mettert mürbe unb bie

3^ragen oon SBelt unb ©ein fo üermirrenb auf mirf) einrüdten.

S)ie ^ranf^eit marf firf) nad) bem l?oi}fe, e§ trat ©iterung im Ol^re

ein, ein S)rüfeugefd)mür bilbete fid), unb ba§ l?inb, ba§ mid) am Seben

feft^ölt, ift gerettet.

feiger unb feine grau ftauben mir al§ ec^te getreue ^er^menfdien

äur ©eite. ^ä) lebe je^t mieber neu auf unb fi|e öiele ©tunben bei meinem

^inbe unb fpiele mit i'^m.
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23. 3anuor.

©iel^ft bu, lieber Safob, baä l^ottc id^ bir bereits am felBcn Sage

gej^rieben, an njeld^em ic^ erft 9?ad^mittag§ beinen 33rief ertiielt. ^ä) fann

aljo über beinc S3erle^t!^eit tooi)l l^inipeggel^en, mu^ bir aber immer tt)ieber=

Idolen, ba^ mein §ier|cin ein traurige^, öerlaf)ene§ ift; nur an meinem

ebeln ©c^miegcröatcr ))abt iä) §alt unb ^Infprad^c, aber er ift ju üiel be=

fd^äftigt unb feine Öeben§rid^tung eine fold^e, ba$ ha^i innere betriebe meiner

allgemeinen Sutereffen il^m nid)t fo nal^e liegt, ^ä) 'i)abt mici^ burd^ meine

5Iugufte baran gemöl^nt, fefbft l^aftfertige ©ebanfen unb ©mpfinbungen au§=

jufprec^en, für ^Itteä ein Doppelleben ju l^aben, unb je^t bin iä) fo unfäg=

lid^ öereinfamt. 5Id^, lieber Sofob, bu mirft mid^ nid^t üerfennen, unb id^

fage e§ ja nur bir, baß ic^ ba§ uid^t au§^alte. ©oII id^ Weiter leben unb

nid^t in mir üergel^en, muß ]iä) mein 2)afein änbem.

Seber 5lnbre mürbe mid^ miperftel^en, bu aber mirft c§ nid^t, tocnn

id^ bir fage, baß id^ meiner ?lugufte mürbig bin, menn ic^ bamad^ trad^te,

bte SSieberöereinigung eine§ ebeln, gel^altnen öeben§ ju gemiuuen. @in foIc^e§

Sein mie je^t fann ic^ nid^t fortfül^ren, mir nid^t unb meinem ßinbe nid^t.

?I(^, f)ätte id^ bic^ bod^ ha, e§ fd^reibt fid^ ha^ alles fo fd^mer, unb bod^ mußt

bu 5lIIe§ lennen, mal mir burd^ bie ©eete 5ie^t, benn id^ lebe fo öiel fo

immer cinfam. 5JZir brennen bie klugen, menn id^ folc^c Öiebanfen au§=

benfe, unb bod^ fann iä)'§> nid^t ^urücffialten.

5)ie Gl^olera graffirt l^ier fd^redflid^. ®ie prächtige %xaü griebrife

i^riebent^I, bie bu ja auc^ feunft, marb in meuigeu ©tunben ein Cpfer

be§ 3:obe§, beine SBirt^in Suld^en griebentljal trägt ben ©d^merj um i:^re

©d^mefter in großartiger SBeife. (Bd^reib i^^r boc^, ha^ mirb i^r mo'^It'^un.

2Ba§ bu mir über Sucifer fagft, l^at mid^ fe^r erfreut, irf} fennc bie

53KingeI mol^I, unb nod^ mel^r al§ bu ongibft. S)enfe nur bie greube, c§

ift bereits eine neue 51uflage nötl^ig, nad^ faum brei 5)tonaten 5000 ©jem^

plare oerfauft, unb in je^iger 3eit.

58.

95re§Iau, 3. geSruor 1849.

Öier, lieber Safob, fd^idte id^ bir ein gremplar meiue§ SBicner ®ud^e§^

ba« anbere gjemplar, fomie ber 2. Sanb S)orfgcfc^ic^ten ift für beinen

SBruber 5DlanueI, bie bu gelegentlid^, aber balb beforgen mirft.

3d^ fc^idfc bir biefe ©ad^cu burd^ ^einrid^ ©imon öon 58re§Iau, id^

l^abe il^m üon bir gefagt, ge^ o|ne ©d^eu ju i:^m, bu mirft einen cö)kn

^ Sagebud^ ou§ Söien. SSon Satour bi§ auf SBinbiid^grä^. (September bi&

!Rot)cmber 1848). »rcSlau. e^Ietterft^e Söud^^önblung. 1849.
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^ernmenfc^en in il^m finben, eine 9iatur doH ©belfinn unb allem 9tiebrigen

öon felbft fremb, bei aUer ^raft bod^ jart :poetifd^ überl^aud^t. Seme il)n

felbft fennen.

59.

33rc§lau, 27. aJiävä 1849.

@§ ift mir rein unbegreiflich, lieber Safob, ba^ bu mir gar nid^t

t'ci^reibft. @§ finb fdjon mel^rere 5D^onate, ba^ ic^ bir burd^ 33affermann

einen ausführlichen Srief fd)i(ite, fobann fd^rieb id^ bir burd^ §errn Simon

mieber unb fd^icfte bir ein ^afet 58üd^er, unb auf 5lIIe§ bi§ ie^t feine

©übe %ntmxt ma^ ift ba§? 33ift bu franf ? ^ä) fann ba§ faum glauben,

ba bie 3ufa|abreffe be§ 9)iann^eimer 33riefe§ oon bir mar. ?tIfo ma§ ift?

3cf) füt)Ie gerabe je^t ein befonbere§ S3ebürfni^ in ununterbrodtienem

9iap|)ort mit bir ju fte'^en, äunml au§ ben ©rünben, bie id^ bir in

meinem legten 33riefe anbeutete. 9)iein :^iefige§ öereinfamteS 2tbtn ift ber

?lrt, hü^ iä) entfd[)ieben eine anbre SBenbung aufnehmen milt unb mu^.

^ä) badete fd^on baran, mit bir in ©ifenadf) ober fonft mo eine 3ufantmen=

fünft 5U Italien, aber ba§ ift je^t nid^t mefir möglid^ unb nött)ig. 8o=

balb tvL mir orbentlid^ gefdtjrieben Ijaben mirft, erfä'^rft bu ^lu§fü'^rlic()e§

unb (Jonccete§.

3d} toax mieber fel^r fieftig franf, unb jmar jum erftenmale in meinem

Seben an ben 9iert)en, id^ fonnte öiele 2age unb 9läd)te ba§ @i§ nid^t öom

^opf abt!)un, fo mäd^tig maren meine ©dfimersen. 3c|t bin id^ mieber

Siemlid^ mof)Iauf, aber fel^r fenfibel. ®ie «Sd^mcrjen unb bie t)erfdt)Ioffcnen

33emegungen biefe§ »ergangenen Xrauer|al)re§ ^aben mein 9ieroenfQftem fel^r

ange|3a(it. 3d^ merbe biefen ©ommer in ein ©eebab ge'^en. SJiein ^^luguft

gebei:^t oortrepd^, feine gute 9ktur pft i^m rafdC) mieber auf. dWm ein=

jiger 3;roft ift bei meinem ^inbe ju fein.

5Irbeiten fann id) in je^iger ^rioater unb allgemeiner «Stimmung faft

gar ni(^t§. ^d) bitte bid^ nun, fd^reib mir balb unb auSfül^rlid^.

60.

ßiggrub bei Sunbettbuvß in DM^ren, 18. ?tprU 1849.

®a fi|e ic^ fern bon bir, lieber Safob, in einem mätirifd^en fd^i3nen

®Drfe, mitten im fproffenben |^rü'f)Iing um mid) :^er unb in mir, unb id>

fage bir mit furzen SBorten: 3d^ bin 33röutigam mit 5iina Sanbegmann

au§ SSien. SHeine Sraut, bie 9Jlutter unb bie Vorüber finb mit l^ier. 5lIIe§

ift in ebelfter Harmonie georbnet morben. 2ßie fid^ ba§ aHe§ geftaltet unb

entmirfelt t)at, fann id^ bir nid^t barlegen. 3)u mei^t, mie innerlid^ft 5er=

fd^mettert id^ mar, unb je|t füf)Ie id^ mid^ mieber neu aufgerid^tet. 9^od^

jiefien mand^mal fc^mere ©d)auer burd^ meine Seele, aber fie sielten Dorbei,
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ic^ bin in meinem tiefinnerften Söefen gejättigt unb crfrifcj^t. 3d^ ^ätk nie

geglaubt, ha^ ei lüieber fo werben fönnte, unb boc^ iffä geworben, unb

mit Reuiger ^Inbaci^t je^e id^ auf bie 5ßerflärte jurüd, bie mir jo frü^ ent=

riffen lourbe, bie aber gemi^ mein Z1)\m jegnet. ^d^ lebe nun ftet§ ilirer

mürbig, unb mein Äinb lernt im crftcn ©pred^cn ben ^iamen 9)iutter, unb

ein liebenbea 5[Rutterauge toad^t über e§.

^ä) weip moI)(, ma§ bie fleinlid^e Söelt wirb 5Rand^erIei ju mäteln

l^aben, wer mir aber in§ ^erj jd^auen fann, wirb mijfen, ba^ id^ ben guten

2Öeg loanble, mir i)a^ Seben I)eilig p erl^alten, ba ea nid^t mit meiner

?lugufte öon mir gemid^en ift unb ic^ noc() ^[lic^ten ^u erfüllen ^abe, fo

lange id^ atl)me.

(SJeiger mar ftet« ber 55ertraute be§ ganzen 58erlauf§, beffen ?Infang§=

punfte in ben öorigen §erbft jurüdgel^en. @ie!^, lieber 3afob, ba§ ift ba§

traurige einer meiten Trennung, ba$ man fid^ bie oft unfd^einbaren ^eime,

au« benen ftd^ Öiropei entmidfelt, nicf)t 5eigen fann. ®u foüft fpäter ^üe§

erfül^ren. 9iun bin ic^ mie erlöft au§ fteter 2obe§nad^t unb frifd^eS öeben

blül^t auf. ^ä) bin mit meiner 9?ina unb all bcn.äl^rigcn im fcligften

(Sinberftänbni^. (2)en 33ruber, al§ Sd^riftftetter unter bem 9^amen §ieron9=

mu§ 2orm befannt, fennft bu öieüeid^t.)

2)u magft bir beuten, mic tief mel^ ei mir tl^ut äu$erlidf| meinen

guten Sßater, ben 33ater meiner ^lugufte oerlaffen ju muffen, er aber in

feiner ftets gleich bleibenben @röße billigt uicf)t nur, fonbem fegnet aud^

frei unb offen biefei mein %f)ün.

^ä) roill bir ^eute ni(f)t meiter me'^r fd^reiben. ^d) tti)xt Sonntagi

nac^ Breslau jurücf, bas i^ nun balb gauj oerlaffen werbe.

61.

Alf fingen, 9. 3um 1849.

^eute, lieber Safob, fd^reibe id^ bir aud^ fo einen ®rief 5Wifd^en

jwölf unb 9J?ittag. 3Dkn :^at nur fc^einbar im 33abe oiel 5Jtu^e, unb

auperbem ))abt iä) foft' täglich meiner 9iina ju fi^reiben. ^ä) wollte bir

nur fagen, wol^in mir beine treuen ©ebanfen folgen fönnen. ©o SSieleä,

roa% man fid^ in foIA brennenber 3eit ju fagen l^ätte, ift für ba§ 6d^reiben

JU umfaffenb. DJ^itten in biefer unabfel^baren ,3erflüftung erbaue ic^ mir

auf§ neue eine §eimat, unb bu wirft e§ mit greuben ^ören, ba^ id^ bie

öoüftc 3uöerfic^t einei fd^önen S^afeins ^aht, foweit fold^ei bei ber innigften

Setl^eiligung an ben (Befc^icten bei 33aterlanbei möglid^ ift.

3d^ reife ben 21. üon :^ier ab, über Diürnberg, 3iegen§burg unb Sinj

nad^ (Jiigrub bei SBien. 2;ort wirb am 1. 3uli meine ^oc^jeit fein. 2Bir

f)oIen bann meinen ^uguft, ber nod^ in 33re§Iau ift, unb wol^nen oorerft
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in ber 9M:^c 3)re§ben§ auf bem Sanbe. 5IIIe§ ba§ fage icf) nur bir unb

bctncr §rau, bie i(^ ^erslii^ grü^e.

'^d) fi^reibe bir öon ®re§ben au§ lieber.

62.

S)re§ben, 21. Cctober 1849.

9Zur einen 3uruf, nur ein ©ignol tv'iä \ä) bir fenben, lieber Sa^ob,

€"^6 iä} mit einem orbeutürfien 9ied)enfd)aft§briefe 5U bir fomme. ^erabe tt)eil

iä) für bic^ bie tieffien Urquellen meine§ (Sein§ unb 2Berbcn§ auff^Iie^en

will, gerabe barum l^abe ic^ bir gar nid^t gefd^rieben, aber icf) tilge meine

@d)ulben gemi^, nur je|t ni(i^t.

?(tfo furj: 3(^ lebe ein jmeiteg Seben mit öieler, bieler ^^reube. SBie

fid^ ba§ mit meinem treuen ©ebeufen be§ alten @ein§ bereinigt, baöon ein

anbermal. SJieine gute ^Rina lebt fid^ Don Xag 5U 3:ag mel^r in mein SBefen

ein unb ift eine frifd^frol^e 9?atur. 9}?ein ^uguft ift ein ^rac^tferl, er fagt

fd^on ^apa, aber nur immer ganj leife.

3(^ ^abt 'i)kx_ eine fc^öne ^äu§Iic^feit unb einen ^rei§ ge'^obener

9JZenfc^en. Unb über 5UIe§! 3cf) arbeite fleißig! ®a§ jagt bir am beften,

mie id^ tüieber feft unb gefunb bin. 3c^ fage bir^§ im ftreugften SSer=

trouen, id^ fd^reibe ein 5ßDlf§.brama, mit bem idf) in 14 S^agen fertig fein

föerbe. ®ann ru!^e icf) au§ unb fdfireibe bir, bu guter ^erl, id^ bin

bir unb beiner grau in ^^reub unb Seib na1)t. ^ö) begrübe bein ^inb

mit i^reube unb gebenfe mit ma'^rl^after SBe'^mutt) beine§ rec^tfdfiaffenen

(Si^miegeröaterS, ben id^ fo fel^r liebte. . . . ^ä) merbe feiner ftet§ mit Suuig=

feit gebenfen.

^ä) fc^reibe bir l^eute nur biefe tt)enigen fetten. SBie glüdtlid^ mirft

bu fein unb ic^ mit, menn ict) bir meine neue 5(rbeit fd^idfe. ^ä) berpflic^te

bid^ ftrengften§, e§ 5^iemonb ^u fagen al§ beiner grau, ba^ id^ ben ?Inbrc

§ofer fdfireibe. S)enf bif§ gut au§, iä) fud^e midf) über bem erneuten

ßenfurbemu^tfein, ba§ fo brürft unb erbittert, ju erl^alten.

3cf) »erlange feine ^ntmort auf biefen 33rief, idf) fc^reibe balb tüieber

unb grü^e eucf) alte ^erjüd^.

63.

<J)re§ben, 14. Sonuar 1850.

©eftern frü'f), lieber Safob, er'^ielt id^ beinen 33rief, al§ id^ nod^ im

SSettc lag unb fd^mi^en mu^te, id^ t)abe mir uämüd) bei einer (Sd)Iitten=

falirt eine fel^r ftarfe (Srfältung angezogen, bie je^t lieber im ^tb^ie'^en,

unb ba§ ßrfte, n)a§ id^ fd^reibe, ift bie rafc^e ^ntmort für bid^. 5II§ ic^

bie Dielen 3eWen öon bir fa'^, njor ic^ fd^ou ganj erfreut, unb id^ fonnte

nid^t harten, bi§ id^ bie §änbe au§ ber Settbede f)erau§tl)un burfte, meine
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Dlina l^ielt mir ben ^Bricf fo augengered^t, bafi i^ il^n in meinem 58ann

gleich lefen fonnte. S)cr frij(i^e gefunbe öalt unb ber ^eftc Süd, ber au§

beinen Söorten )pn6)t, fomol^l in 33e3ug auf geiftigc al§ bie äußeren Scben§=

erf(f)einungen, mar mir maj^rf)ait erquidenb. ... ^(^ merbe bid^ nie mel^r

baju brängen, eine ber ^raft unb @igentpm(i(!^feit beiner SSeltanfc^auung

gemäße ^robuüion ju fc^affen. S^erjeil^e mir, ba^ iä) bir fo öiel über bid^

fd^reibe, aber id^ möd^te, ba^ bu barin aud^ ben ^lusbrudE meiner §reube

über beinen SSrief erfennteft, fomic ba^ id^ geredeter ^u merben trad^tc

%üt^, ma§ bu über ben ^au be§ ^rama» fagft, unterjc^reibe id^ ganj unb

gar. Sm bramatifd^en Körper, ha^ \t)) ii) je^t erft beutlid^er, mu^ ha^

Stüdfgrat feft fein, bie gleifc^befleibung gibt fid^ bann fd^on öon felbft unb

oline epifd^e 5)idfbäud^igfeit. 2Ba§ bu über Snimermann§ §ofer fagft (bu

meinfl bie erftc 33earbeitung, e§ gibt aber aud^ eine jmeite, bie ic^ aber

aud^ erft nad^bem id^ fertig mar, fcnnen lernte) ift mieber ridfitig, ba§ ganjc

3ambenpatl^o§ unb bie innere ^f^d^ologie ift unmal^r, unb ^mmermann l^at

,

gerabe fe!^r mcnige 9)ZDmente, bie mit unterliefen, l^ereingejogen. 93?ir ift

je^t fd^on bie 5ßergleid^ung mit S. mibermärtig, obgleich ic^ nod^ öiel ta=

öon toerbc l^ören muffen.

3d^ mar fd^on am 9. DIoö. mit meinem Öofer fertig, er ift 5u gro^

unb üielfa^ ju fe^^r im pft)d^oIogifc^en detail, ic^ fd^neibe unb forme nun

baran, nad^ S3eratf|ung mit 6b. S)eörient unb Öiuftaö ^^re^tag. 3)a§ <Biüä

fann je^t nid^t aufgefül^rt merben; id^ laffe e§ brudfen, aber e§ foll für bie

3ufunft je^t fc^on al§ „bül^nengered^t" unb effeftooll erfannt merben muffen.

Sd^ mu| im 3)rama eine meiner beften Gräfte brad^ liegen laffen, ba§

pf^d^ologifd^e ^leinmalen, ba§ ift aber gut. Sd^ f^alt nod^ nie fo forg=

fältig unb planmäßig gearbeitet mie je^t, unb id^ fürd^te nun, ba^ id^ 3U=

öicl öon meiner eigentpmlid^en ßraft je^t au§ bem ©tüdE :^erau§rei^c.

3c^ laffe e§ anfangt näd^ften 9)^onat§ brudfen unb fd^idfe bifS bann. 6§

ift ein fc^mer ©tüdf Arbeit, ba§ id^ je|t no^ mad^en mu^. 2)ie füll l^eim=

lid^e Suft an meinen frül^crcn (Sad^cn mar ju gro^, bmm gibt mif§ oft

öiel ©d^merj, fo bereben unb betappen 5U muffen, ma§ fonft unberül^rt in

bie SBelt fprang. Sd^ merbe baa überminben. 3e^t genug baöon.

3d^ meiB mie ba§ ift, lieber ^erl, menn man täglid^ nad^ einem

58rief fragt, ^ä) fd^rieb bir nid^t, meil id^ bir bie tiefften SBurjelfafern

meines ©ein« aufbedten mollte unb mie fie berül^rt mürben burd^ ba§ un=

öermuf^ete 5lufrütteln ju neuem Scbcn, mie 93ergangen^eit unb ©egenmart

fxd) in mir gefegt l^at. ?(ber id^ fe^e, id^ merbe ben ©rief nie fd^reiben. 6inft=

mcilen miffe, ba^ ic^ frifd^ unb mutf)ig unb getreu bem öeiUgen im Seben ftel^e.

^offentlid^ feigen mir un§ ' im (Sommer, unb bann follft bu mid^, ben

neuen ^J^enfc^cn unb meine !Jiina unb meinen 5luguft red^t fennen lernen.
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64.

2)re§ben, 10. mäx^ 1850.

@^§ ift l^eute fo ein rut)iger ©onntagmorgen, bie ©locfen brausen

flingen fo fd)ön in ben t^rü:^Iing§ = ©onncnfci^ein tjintin, nnb ba ift mir

5Itte§, tt)a§ iä) f(^rei6en tüottte, ^n unentfprec^enb, unb ha benfc id^, ba| id^

an bid), bn getreue ©eele, ^u fc^reiben f)a6e, unb iä) lüiH^S tl^un. 3d^ bin

bod) am legten 2:age be§ gebruarS 38 ^aljn alt geworben, ic^ fenne bie

SBelt unb f^re fd^merften ©c^idfale, aber menn ber i^rü^^Iing fommt, ba bin

id) nod^ immer mie ein junger ©urjd^, unb namenlofe§ ©rängen burd)=

ftrömt mic^. %ä), lieber 3afob, unb ba überfällt mi(^^§ auf§ neue mieber,

ba^ id) in bicfer 3eit ba§ ©c^merfte erfaf)ren, unb meine tiefften §erjen§=

gebauten ftreben ju meiner öerflärten 5Iugufte, unb mitten im Sid^te ftarre

id) Ijinein in ba§ bnnfelfte 9tätt)fel. ^ä) bin mit meiner D^ina öollanf

beglüdt unb in fc^öner Harmonie, unb iä) faffe e§ oft felbft faum, mie ic^

fo rafd^ unb ganj lieber gefunben fonnte. 5lber follte id^ fortleben, fo

mu^te id^ mieber freubig leben, unb ba§ ift mir gemorben, unb menn e§

oerflärte ^eifter gibt, bie nad^ ben 3[Renfd)en auSfd^auen, fo fic^t meine

5tugnfte mit itirem rut)igen großen SSIid auf mid) unb freut fid^, ba^ id^

in Dteinljeit unb ^raft fortlebe unb unferm ^inbe, ba§ fo munberfam auf=

blü^t, einft im Seben etwas fein fann.

2lm 4. ^Jl|)ril ift ber 5tobe§tag meiner 5(ugufte, unb mie oft brängen

fic^ meine ©ebanfen alle nad) jenem 33ergabt)ang, mo bn mid^ ftü^teft unb

l^ielteft, al§ id) babei ftanb, lüie fie meine 5lugufte in§ @rab fenften. ^d)

gebente il^rer ftill in l^eiliger 5lnbac^t, t^^u' bu e§ mit mir.

^ä) moEte bir ganj 5tnbere§ fd^reiben, lieber Sa^ob, aber e§ ift fo

gemorben. S«^ ifiU e§ oerfuc^en, auf $(nbere§ ju fommen, ic^ get)öre bem

frifc^en Seben an, unb id) 'i)abt e§ erprobt, loaS gefunber Söille öermag.

^ä) ^abt mir foeben bcinen 33ricf oom 8. Januar gel^olt unb if)n irieber

gelefen. 2)a§ bringt mic^ nun gleid^ mitten in meine fd^affen§bemegten

©ebanten. ^ä) l^abt fiente ben öierten ©rudbogen be§ §ofer reüibirt. ^ä)

mu^ bir geftel^en, id) erftaune, mie bu D:^nc felbft p fd^affen, mitten in

ben ^ern ber bramatifc^en ßrforberniffe bringft. 3)a§ lijabz id) je|t erft

praftifc^ gelernt unb abftral^irt. ®ie „matl)ematifd^e i^^olgeric^tigfeit", mt
bu e§ nennft, ba§ ift ba§ SSefentlic^fte. Unb "^ier tiatte ic^ üiel mit meinem

9iaturcII unb meiner bi§f)erigen 3)id^tung§meife ju fämpfen, ba§ ©pifobarifd^e

unb ^leinmalerifi^e ju öermeiben unb 5tIIe§ in fd^arfer Sinie mit mäd^tigen

3ügen t)injuitellen. ©uftao ^ret)tag unb 6b. ©eürient t)aben mir anc^

fefir öiel genügt, unb bu fannft bir nid^t benfen, mie üiel id^ geftridE)en

'i)aht, ober ha^i ift ba§ 2ßenigfte, id) t)abe gelernt, bie mic^tigen concentriren=

ben SKomente beffer ^u benü|en unb jn inftrumentiren. Unb menn ba§
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and) bei biejem SSerf noc^ nid)t fo Ijcraustritt (iä) ^atk es gleid^ anfangt

5U feft nicbergef(^ricben), fo töirb jid^ ba§ boc^ jpäter seigen. Unb id^ bin

entfc^lofJen meinen SEßeg fidler lüeiter ^u ge^en.

11. 3Jlär3 1850.

^ä) tt)urbe geftern im ©d^reiben geftört, lieber 3afob, ber Sntenbant

beä l^iei'igen 2:^eater§ bcfud^te mid^. 5)enn, benfe bir! bieje SBod^e merbe

id^ jum erftenmal SBorte üon mir oom Sll^eoter l^erab l^ören. ^ä) \)dbt

einen Gpilog 5ur Sejfingfeier gemad^t, unb ftaune: in 93erfen. 2ro^bem id^

erfenne, bop meine 2)enf= unb |^üI)IiDeife burd^ ben 5ßer§ ßrmeiterungen,

^Berbrömungen erl^ält, bie nidf)t urfprünglidE) finb, ift mir ber Epilog bod^

äiemlid) gelungen, ^ä) \vax geftern 5lbenb bei 6mil 2)eorient, ber ben

6pi(og öortrogen mirb, unb ba lernte id^ auf§ neue §einf|eiten ber 8prac^=

mufif fennen. ^d^ freue mid^ am meiften, loenn mir eine neue ^tnfd^ouung

aufgellt, ^ä) merbe ben ßpilog gum heften be§ Seffingbenfmal« brucfen

laffen, unb bu fonnft i^n faufen, id^ fc^idfe bir i^n nid^t. 2)afür befommft

bu aber meinen §ofer. 2Q5enn idf) nur ba§ machen fönnte, ma§ mir im

Öieifte ru'^t, id^ meine : bie 5?aturn)al^r^eit ftilifiren, bie 9tealiftif folgered^t in

bie reine i?unft^altung lieben, ^äj l^abe erft fpäter erfannt, tüeld^ ein

eigentümlich miberftrebenbcr 8toff ber ^ofer ift, ber ^erl ift mie ein 58aum,

bie gan^e Sd^iöanhing, bie er erfäl^rt, ift, ba^ ?tft unb Stamm l^in unb

l^er beioegt merben, aber ber 58aum bleibt bod) feftgemurjelt ftet)en, unb bie

Peripetie ift eine me^^r öon außen fommenbe fd^idfalsmö^ige. ^ä) ^abt

eine ganje gigur, einen ©tubenten, ber burd^ otte 3lctc al§ repectiöer (J^or

ging, geftridjen. 6§ fann mir nid^t genügen, ha^ man in einem SBerfe

einzelne @d)ön(}eiten u. bgl. mu^ gelten laffen, id^ mö^te ein feftgel^ömmerteä

©anje» t)inftellen. 3)od^ bu wirft bo§ Sud^ 6nbe b. 9JZ. befommen unb

mir bann auSfüi^rlid) barüber fc^reiben.

^d^ berfud)e e§ je^t meinen ^alenbcr mieber aufjunel^men.

33on meinem 2eben l^ier mitt id^ bir ein anbermal ouSfül^rlid^ fd^reiben,

je^t miffe nur fo oiel, bap id^ ^ier im Umgange mit ebelftrebenben 93tenfd^en

bin, aber einen eigent(id)en ßameraben \)ah id) nic^t. 93?eine gute 5?ina

ift mir aber ein frifd^er ©efäl^rte. Sm 3uni erioarten mir einen neuen

Sroeig 5luerbad), meine Sc^miegermutter mirb bann aud^ :^ier fein.

^c^ mill biefen Sommer ganj attein eine @ebirg§reife machen, mol^in

ttei^ id^ nod^ nid^t beftimmt. ^ä) benfe junäd^ft an ben ^ars.

^d) merbe mol^I I)ier bleiben. 25}äre eine ed^te ßcntralgeloalt nac^

gronffurt gefommen, märe id^ bortl^in gebogen. 3d^ bin jc^t frol^, bap id^ im

3a^r 1848 nid^t ganj in bie ^olitif [eingetreten bin], id^ müßte je^t für

(Erfurt fein unb fönnte e§ bod^ nur mit f)albem ^erjen. ^ä) fe!^c 58teber=
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mann unb ^öc^, meine alten f^rennbe, f)kx oft. Wü ^n^fott) lä^t ji^

nid)t in einem fd^önen menfdjlic^en ^ßer'^ältni^ leben.

Sc^ 'i)abt bie englifc^c Ueberfe^ung meines 2Biener 2;agebu(f)e§ unb

eme§ 2;i^eil§ öon meinem ^alenber befommen, mit jel^r erfreulid^eij ^ritifen

über meine ®Drfge](^id^ten unb über bie le^teren ©ad^en.

65.

5Dre§ben, 20. mäxi 1850.

§ier, lieber ^aiob, fd^irfe i^ bir 36 @j;em)3lare meine§ 2effing=@vi^09§-

6u(^c fie, bo e§ jum 33eften be§ S)enfmal§, |)riöatim ju öerfaufen ober

gib fie einem 33ud)t)änbler, ba ba§ ®ing nirfit regelmäßig öerfenbet mirb.

S)er @|)ilDg ging gut, aber menn iä) mieber fo lüa» mad)e, mage id)

e§ ni(^t me'^r in bie üollgefüllte ©timmung be§ ^ublifum§ l^ineinjufpred^en,

@b. ©eörient riet:^ mir and) ju einem ^rolog.

66.

3)re§ben, 23. m&xi 1850.

Sc^ muß bir I)eute fd)on mieber fd)reiben, lieber '^atoh, iä) tarn in

meinem Seiten nidjt baju. 5Im 4. ^I^ril ift ber 2:obe§tag meiner 5lugufte.

@§ erfd^üttert bie ©runbfeften all meine§ (Sein§ unb ®enfen§, mcnn id^

an i^ren %oh unb an jene 2;obe§[tunbe benfe. Sd^ begreife nid^t, mie id^

ba bie lieber in ber §anb 'galten unb jd)reiben fann, unb bodf) muß id^'g.

9Jieine 2;rauer I)at fid^ oft fo meit geflärt unb befd)mi(^tigt, baß mein

©d^mer5 ^^ ^ie heißgeliebte jum ©dfimer^ über ba§ 9)Jenfd^enIoo§ unb

fein (Sterben lüurbe.

%ä), lieber 3a!ob! mein Seben follte fein ganj einig grabmad^fen=

be§ Jnerben, ber gerabe ©tamm meine§ £eben§ marb gefnidt, taufenb @r=

innerungen an tjo^e grenben finb mit ^^lor tterbedt, aber id) märe ein

SScrbred^er an meinem erneuten ©ein, toenn id^ nid^t erfennte, baß am einft

fat)Ien Saume meine§ 2eben§ ein neuer frifd^er ©ijroß auffd^oß. 5ld^,

lieber Safob ! e§ mirb mir fo fd^n)er, fo unenbli;^ fd)mer, mid^ in bie

2;iefen ^u öerfenfen unb frei ju erfte^en, mie id^ e§ foll unb muß. 2)ie

2BeIt fann mein erneutes ©ein uidfit begreifen, 'i)ah id) ja felbft fd^mer

bafür ringen muffen. 3d^ lege mid^ füll an bein treue§ §er5 unb fage

je|t nidf)t§ meiter.

%m 4. %pn\ bitte id^ bid^ in §eibelberg ^n fein unb bafür ju forgen

(in ®emeinfdf)oft mit ber i^xan ©o|)f)ie 3ittimern, bie bu mir innigft grüßeft),

baß auf bem (SJrabe meiner 5Iugufte bie 33Iumen ge'^egt unb getiörig ge=

^jflanst merben. ®u meißt ba§ ^eiligtl^um jn mürbigen.
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67.

3)rc§ben, am 3a^rc§tag ber Eröffnung bc§ 9SorparIament§, 1850.

2)a§ ift ja je^t ein ganzes öerfenfeucr öon 33ricfcn, ba§ au| bidö

Io§gel^t. 3a, ba fiel^ft bu ftiebet ben alten ft'erl, lieber 3afoB, lä) bin jc^t

immer mit bir bejc^äftigt unb möd^tc bir jeben 3:ag f^reiben unb bir

?llle§ fagen unb bid^ überall babei l^aben. 3u bir, bcr altgeföol^nten fidlem

«Stätte, jie^ien je^t meine ©ebanten mit befd^Ieunigtem t^ügeljd^Iage.

Se^t aber fc^enfe i^ bir gleid^ ba§ erfte fd^äumenbe (Bla§ au§ meiner

xJeftflafd^e ein. "^ä) ^abe meinen §ofer je^t fertig gebrurft unb gel^eftct öor

mir. ^d) bin bod^ jc^on öiel in ber 3)rudferf(^n)ärje ^emmgefornmen, aber

icbe§mal "ijah ic^ nod^ etmag, mie menn bie§ ba§ @r[te märe, tt)a§ ic^ brurfen

lie^; e§ ift ba§ nid^t ba§ 53angcn öon el^ebcm, aber eine grunbmä^igc

95emegt^eit unb icf) münfc^e mir, ha^ \ä) ba§ 2;ing feigen fönntc mie ein

frember 9)?enfc^, unb i^ ^abt noc^ nichts gemad^t, mit bem id^ aufrieben,

aber fo lang c§ nod^ nid^t gebrudEt ift, fann id^ nid^t§ 5Rcue§ anfangen,

unb barum mu^ id^ mid^ enblic^ 5U bem Stufe entfd^Iiepen : fort mit 8d^aben !

b. f). mit nid^t oölliger ©eltenbmac^ung be§ urfprünglid^en 3beenpreife§,

ben id^ barauf gefegt. 2Rit biefem §ofer l^ab id^ mel^r 5Rü]^e unb 8orgc

gehabt, al§ mit allen meinen bül^erigen ©ad^en. ^ä) mar mie ein fonft

geübter 2RaIer, ber jum erftenmale ^^reaco malt, ic^ mu^te bie gan^e 2ed^nif

neu lernen, id^ tjah fie nod^ nid^t gan5 Io§, aber id^ l^offe bod^ ein gut

©tücf baoon.

^ä) trage mirf) fdf)on mieber mit ber ^bee ^u einem neuen ©tüdf,

ba§ fott gauj ftiapp in ftrenger bramatifd^er Cefonomie gel^aftcn fein. 6§

ift nid^t gut, menn eine Situation, eine @m^finbung§fd^id^tc, bie un§ lieb

ift, ^rr)ftaüifation§punft eine§ neu ju bilbenben 2;rama§ mirb. 3d^ mac^c

nun 5um erftenmale ein blopeS ©erippe, fefteS 9tüdtgrat, mit §Ieifc^ be=

Reibet e§ bie bic^terifd^e (Jmpfinbung bann leidet. 3d^ öerftel^e nun jenen

S)id^ter, ber fagte: 5)ie Sragöbie ift fertig, e§ fe'^Ien nur nod^ bie 53erfe.

Sßä^renb \ä) bie§. fc^rieb, befam id^ ^rief oon meinen 2)üpre§ auä

SKainj, morin fie mir ben 2:ob il^rer eiuiigen 2:Dd^ter Jeanette anzeigen.

Cbgleid^ id^ fc^on löngft mu^te, ba^ fie rettung§(o§ mar, f)at mic^'a bod^

tief erfd)üttert, unb id) l^atte mit bem l^od^begabten 5?inbc fo oiel gelebt

unb mar il^m oiel gemefen.

ßaufe bir meinen §ofer, e§ ift bir boc^ a(§ ob id^ bir i:^n fefbft

gäbe. (Sage mir bann genau bein Urt^eil, aber ni^t mie fonft manchmal,

ba| id^ blop barauf oertröftet merbe. Diimm bir S^it bap.

Uebergib anl. 3etteld^en unfrer greunbin Sid^el. 9Jieine 9Hna ift

mof)Iauf unb grüpt eud^ ^erjlid^, mein ^Jtuguft fpielt eben in meiner^^Stubc

bei mir. @ru^ an bie 5)cinigen.
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68.

5)re§ben, 25. ?(J)viI 1850.

^ä) l^ätte bir gerne gtei(f) geantwortet anf beinen brauen 58rtef Dom

7. Ipril, lieber Safob. ®etn frif(f)e§ nnb ticfere§ Singel^en loar mir fel^r

erfreulid^. "^oä) Bei feiner 5lrbeit 'i)Oiä)k i^ fo, id) fann ni(f)t fagen äng[t=

lic^, aber begierig nac^ bem SBieber'^aE öon branden. Stf) M^'^ fo btel öon

ber fertigen ^Irbeit Io§gef(^nitten unb no(?^ feine fo lange fertig ge'^abt ttiic

biefe, id) mn^te fie 5ule|t Io§ fein, nnr fort, ic^ l^atte faft fein Urf^eil me'^r

über ha§ ©efammte nnb über bie ©in^elfieiten. ©laube mir, i^ fe^c fo

gut mie ber ^^ernfte'^enbe bie 9JiängeI unb Süden. 3(i) barf mi^ nic^t

barauf berufen: ja, ba§ unb baa Ifiatte ic^ — nur ba§ S3orIiegenbe gilt

unb mu^ gelten, '^ä) felfie je^t oor ^Hem : ic^ mollte pöiel auf einmal.

3c^ ^abe einen 2öalb gegeben ftatt eine§ einzigen Sanme§, unb an biefem

mu^ nod) bie bramatif(^e Oefonomie finden unb fd)neiben. 2)a§ ,3uöiet

xtä)m iü) mir nid)t al§ ^Sorjug, fonbern al§ 9)ZangeI an, man mu^ am

SBeinftod ba§ Saub abfdjueiben, bamit ber Saft in bie Traube f(^ie^t. Sd)

geftel)e bir, id) mar feit id) ba§ S3u(^ gebrurft üor mir Ijobc fdion oft

öerjagt unb jtDeifel^aft an mir felbft, aber id) tjaU mid) rafd^ barau§

'^eröorgearbeitet unb mei^ nun immer me!^r, mag ic^ foll unb ma§ id) fann.

^d) barf fagen, iä) unterncfime mit jcbem Dienen, tt)a§ id) fd)reibe,

anä) etma§ 5f?eue§ unb mage etma§, id) merbe mic^ nie baju öerfte^en,

®emo:^nte§ nnb 39eliebte§ jn micber'^olen. ®ie D]lenfd)en möd^ten einem

gerne in bem @mpfinbung§= unb Ö5eftaltung§freife, ben fie einem jumutfien,

and) feft'^atten, ic^ frage nic^t§ barna^; ma§ einmal getfian ift, ift mir

abget^an, unb i(i) glaube fd)on au§ einem natürlichen ®rangc dor ^Jlanierirtl^eit

fieser ju fein.

"^^ fet)e bie oielfadien ©(^mierigfeiten, bie in bem ©toffe ^ofer liegen,

je|t bo|)peIt ein. (3d)on äu^erlic^ liegt etmo§ barin, ba| bie anfangs fo

gefüllte 33ü'^ne jute^t nur Sinjelnen bleibt, mä'^renb e§ umgefe'^rt, mie hd

einem 5}lufifftüde fein foll, mo aUe Snftrnmente jule|t 5ufammenf|3ielen unb

rafen. ®a§ ift ba§ ©dimierige bei einem Stoffe au§ bem 5ßolf§Ieben über=

l^an^t, unb id) gefte'^e bir: Wii mar ba§ S5oIf ber §elb unb §ofer nur

fein 3ftepräfentant, nic^t @d^i)pfer unb Xräger, b. t). alleiniger be§ ©anjen.

©ci^iller :^at ^efinlic^eS im 2;eII auc^ mol^I 9efüf)It, nnb er lä^t feinen %tU

neben ber S3erfc?^mörung 2C. '^ergel^en, moburd) ba§ ©tüd eigentlid) in jmei

auSeinanberfältt, aber gefc^idt jufammengefugt ift.

3d^ bad)te biefer Sage, al§ ic^ bie Jungfrau oon Drlean§ faf) : ba§

eigentliche tragifdie Moment mü^te bie Unmöglic^feit ber 9tüdfe'^r 3o'^anna'§

in befd^ränfte frieblid^e SSerl^ättniffe fein unb nid)t ber 51bermi| mit Sionel.

Bir müßten ba§ 5mäbd)en auf ber frül^ern ©tette, öon tüo fie ausging.
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tüicber feigen unb bort, mit il^rcr gciüo^ntcn 2BeIt jeriaücn unb öon il^r

öerl^ö'^nt ober bergleid)en unb innerlich jerriffen, mü^te fie untergel^en. ^ber

ha§ get)t ni^t. 5)iefe§ 5lu§t(ingcn citic§ 2:onc§ i)'t unbramatijd^, unb

©d^iller griff jum Cpeml^aften, SSicrtelgmotioirten. S)ic @ro^!^eit feiner

Sntentionen becfte nur feine geiler ju. @o barfft bu mir anä) ben 2eII

nid^l muftcrgiltig l^inftellen. 2Bir muffen ju einer realiftifd^en ^oefie fom=

men, unb fo mangelhaft aud^ meine ^u§fül^rung ift, mein §elb marb, mie

bei einer 53en)egung im 93oI!e felber ftet§ ift, nur burc^ ba§ @efe| ber

©raöitation 5l?ittelpunft unb ©d^merpunft. ©iel^ aud^ genauer ^u unb bu

mirft einfe'^en, ba$ bie 3?oIf§geftaIten — jebcr für \iä) eine, unb ^mar eine

mäd^tigc Seite be§ ©efammten öertritt : 6ifenftecfen — ber gef(^meibige f)erren=

bienerifd^e SGßirtl^ bei allem (gelbftgefül^I ; ©d^enf — ber SSilbc, ©efränfte;

SBinterfteÖer — ber öermögen§ftol5e 2)idfe unb auf Sefe'^I Steöolutionäre ; 2BeftI=

ma^er — oerftänbig, aber mit fremben reoolutionären Srodfen aufgemül^It.

Sd^ tuill bir fic nid^t alte erflären. können ftc ba§ nid^t felbft, fo fiab id^

fie nid^t red^t l^ingcfteUt.

7. 9Äai.

Sd^ njifl I)eute biefen 5ßrief öoHenben. 5BriefIid^ füllte id^ mid^ oft

5ur S)i§cuffion öiel geneigter al§ perfönlid^, öieüeid^t fommt öe^tere§ aud^

ba!)er, meil id^ feinen alten greunb bei mir tjabt. 3d^ fpüre e§ !^auptfäd^=

lid^ baran, um mie t)iele§ älter id^ gen}orben bin: id^ bin nid^t me^r fo

mitf^eilungsluftig tt)ie fonft, ba id^ meinen guten SBein fc^oppcnmeife an

Wann für 2Rann öerjapfte, mer mir in ben 2Beg fam. 3d^ gel^e, menn

id^ mand^e berfefirte Stid^tung l^öre unb fel^e, oft gar nic^t mel^r barauf ein

unb \)abt ni(^t mel^r ben natürlichen ^Befel^rungsberuf, ber mid^ el^ebem fo

oft fortriß. 9Jur gegen 6ine§ toerbe id^ mid^ maleren, fo lang id^ fann,

i^ meine gegen bie 93H^ad^tung ber ©efammt^^eit, gegen bie 58oIf§üerad^=

tung, n)ie man e§ nennt. S3ermöd^te e§ biefe fid^ in mir eiujuniften, ba§

füt)Ie iä}, ii) tt)äre "ijalb getöbtet unb in meiner ^robuftion gelähmt. Unfer

SSertrauen unb unfere Hoffnung f)at in ben 9iet)olution§|al^ren einen fd^mäl^=

lid^en 33anferott erlebt, aber toir muffen frifd^auf bleiben, unb meine Ueber=

Seugung ift: tt)ie im priöaten Seben fo aud^ im allgemeinen ift ba§ @Iüdf

in unfere §anb gegeben, menn mir arbeiten, ba§ äußere 8ein unb unfere

^nfiÄten red^t ju geftaltcn, ber (Stimmungen ÜlZeifter ju merbcn. ^liod^ ift

überall au§ ^Jiutl^millen unb Qfeig'^eit entftanbene§ 6!^ao§, nod^ tiah id^

feine boUe fc^öne 3ut)erfid^t, mie unb toa^ merben foH, id^ füllte mid^ nad^ biefen

legten Sauren, al§ ob td^ öon einem Sd^iff fäme, aber id^ mci^, ber feftc

§alt, minbefteua im Reifte mirb mieber fommen, unb fo l^arre id^ ftiH feiner

unb arbeite in mir gan^ mie ein neu beginnenber 9Jienfd^. 3(^ fann bir

ba§ aUeS nid^t fo fagen, bu mu^t bir ha^ fd^on au§benten.
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UcBer meinen ^ofer erfal^re iä) in ber öffentlichen ^ritif §erl6e§.

9)lanc^e§ ift oerbient, 5!)?and)e§ aber anä) nic^t. 3d^ laffe mid^ ba§ aber

bo(^ nic^t anfe(i)ten. 3c^ l^abe, ttjenn an(f) ni(^t eine ©d^arte au§5ntt)e|en,

bo(^ einen ^ieb in bie Snft gut p machen, bei bem iä) mi(j^ ftorf überbog.

^ä) trage mic^ mit allerlei planen. ... 3^ lebe je^t mie ein ©efeHe, ber

frei geworben nnb nun bei ben 9)?eiftern, bei öerf^iebenen planen umt)er=

läuft, um Irbeit ju finben. 3(^ §offe, iä) fomme öor bie red)te ©c^miebe.

3(i| faufe mir l^ier 5!JiöbeI unb föerbe nun bod) feft auf menigfteng mel^rere

3^al^rc l^ier bleiben. Sd^ f)aht I)ier einen fc^önen 9Jienfd^enfrei§ unb an Ctto

Subföig, bem S)ic^ter be§ „ßrbförfter", l^abe ic^ aud^ ein @tüd ^amerab.

69.

®re§bcn, 12. ^uU 1850.

6ine t^reubenbotfd^aft ! guter ^atoh, 9[Rontag 5?acf)t l^at meine 5iina

glüdlid^ ein gefunbe§ 9Jiäb(^en ^ur SBelt gebracht. @§ mar ein fc^merer

2;ag; ic^ bin boc^ ftärfer al§ id^ oft meine, bcnn id^ :^abe mir 9tu:^e unb

^^eftigfeit bemaf)rt. @ine ma^re träftige ©tü|c mar mir bie zufällige %n=

mefen^eit meines ^reunbe§ ?Ibam ®ü)3re ou§ DJiainj, ber ben ganzen Sag

bei un§ blieb unb in feiner fd^önen eblen ©ienftfertigfeit un§ mal^rt)aft

erquidenb marb.

6§ ift mir boppelt lieb, ba^ id^ mieber ju fd^reiben ^abt, benn id^

n)ei^ nic^t me'^r, mer bem Zubern 58rief fd^ulbig ift, irf) glaube bu biff§.

"^ä) bin entfc^Ioffen, im ?(uguft meine 5IRutter ^u befu(^en. 2Bär'§

nid^t mijglid^, 'i)a^ iä) bid) üieHeic^t am SBobenfee ober fonft mo träfe?

Ueberleg bir ba§. ^d^ fönnte bir bann aud) öon meinen literarifd^en ^ox=

tjabtn f|)redf)en, unb ba§ ift beffer a(§ fd^reiben. 3d^ merbe l^offentlid^ bie

^rifi§, in bie id^ mit meinen ^robuftionen geratfien bin, glüdlidf) überminben.

®ie ^äßlic^feiten, bie id^ megen be§ ^ofer erfal^re, l^aben mid) aüer=

bing§ mti)x ge!rän!t al§ id^ öor mir üerantmorten fann; glaube aber nic^t,

ba^ ba§ mic^ fo tief berü^^rtc, üielme'fir ift e§ ba§ ©c^idfal be§ 33aterlaube§

unb ein jum 2;:^eil üerlorener ©laube an ba§ Sßolf unb bie 3ufunft unfre§

58aterlanbe§ über'^aulJt. ©aju fommt bie fid^ immer me:^r befeftigenbe

Ueberjeugung, ba^ man mefentüd^ auf fid^ felbft ftel^en mu^.

2ie§ aud^: 5lu§ bem ©efängniffe. Erinnerungen unb Sbeate öon

21). ?ntt)au§. 33ortrep(^. ®en ©riebenferFfd^cn Siobeäiiierre ^aht iä) geftern

gelefen. 58irc^|)feifferei mit SSerfen. „"^aä) ber DIatur" (anontim öon ®, o.

§auenfd^ilb in (5d)Iefien), genial im ©uten, föie im a}iangel!^aften.
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70.

X' reiben, 1. gjiärj 1851.

(SJeftern toax tnein 39er ®c6urt§tag, unb ba§ erfte 33Iättd^en, ba§ id^

l^eute 3Jiorgen öon b?m ft^önen Rapier neunte, boS mir meine 3tina gc=

fd^cnft t)at, ift um ein iöriefc^en an bid^ ju fc^reiben, lieber .3afob. 3>d^

weiß ntdjt, mer öon un§ beiben bem Zubern 33rie| fc^ulbig ift bog aber

»oeip x6), bo^ e§ fd^toer Unrecht ift, ba^ wir fo lange nichts öon einanbcr

l^ören. ©uter ^afob! Söenn i^ meine beträd^tlid^e Sebensba^n überfeine, ba

ift ber, mit bem iö) eine ©trerfe gegangen, unb ba jener, unb öiele §aben

fic^ auf Seitenmege öerloren, unb barf id^ aud^ fagcn, ha^ iä) an §reunb=

jd)aft nid^t arm bin unb öiele ^^k 9Henj(^en mein nenne, bu bift unb

bleibft ber einzige ßamerab, ber menn audf; paufirenb, bo(^ baih mieber ben

©leid^fd^ritt fanb, in bem mir öormärtS morfd^irtcn. ©rl^altc bir unb mir

biefeg &IM, ba§ ju bem feltcnften ge'^ört. ;3d^ wei^ imar mo'^I, e§ lä^t

firf) ein frifc^ea ©emeinleben in 53riefen nur erneuern, wenn man fic^ mieber

öon 3eit 5U .3eit in ber ganzen ©reite bea 8ein§ erfaßt ^at, fo ba^ bonn

bie einjelnen 5tnrufungen leidet öerftanben werben, ^ä) bitte bid^ alfo,

wenn es bir irgcnb möglich ift, mi(^ in beinen gerien auf 8—14 3:age ju

befu(l)en. 2So ptteft bu ein beffere§ Üieifejiel? Unb bu fennft ja aud^

meine grau unb meine i?inber nod^ nic^t unb l^ier iffa fo fd^ön im ^xüi}=

lai)x. 2Bcnn bu 6nbe ^)tpril ober erft ju ^fingften fämeft, fiinnte ic^ bir

ben größten Xijdl meiner neuen Arbeit, wenn ni^t bie gan^c, öorlegen,

beöor fie gebrudft wirb.

^ä) bin burd^ 33efanntiöerbeÄ beffen, »öa§ id^ erft öorl^abe, fc^on fo

öiet geftört worbeu, ba^ ic^ bie§mal feft ba» ®et)eimnip, unb äwar befon=

ber§ 5um füllen Selbftgenuffe für mid^ bewal^ren will. 2Biffe nur fo öiel

für bicl), ha^ e§ ein größerer 9ioman ift, in bem nic^t nur bie Sauernwelt,

fonbcrn aud^ bie befte ^Bilbung :c. i^^re neue 3}arftellung finben foll. ^d^

i)abc, nacljbem id) iäjon 272 5)ionate arbeite, erft geftern meiner grau ben

ütel bc§ 2Berfe§ gefagt unb i^r einen ipau^tabfd^nitt öorgelefen. 2)a§ mar

eine fd)öne gefte«fcier. 3<^ bin rüftig unb mut^ig in ber ^^rbeit, obgleich

id) aud^ l^ier toieber bie 6rfül^rung mad)e, ha^ meine befierrfd^enbe ^raft

ber 'Jlusfül^rung nid^t feft genug ift, jebeä 2öerf wirb mir unter ber geber

grö^tenti^cilg ein anbre«, ala id^ anfangs gemoüt. @a gel^t ja aber mit

allem ßeben fo. 3^a§ l)ängt nid^t nur bamit ^ufammen, baß e§ feinen

abfolut freien SSillen gibt, fonbern ^lle§ nur ßonfequen^ unb Siefultat einc§

bewußten ober unbewußten ^rojcffeS ift, e§ ift wol^l aud) fünftlerifd^ nötl^ig,

baß in jebem 5Romente be§ @d^affen§ bie§ ftd^ felbftänbig erneuere unb

nid)t ein öorl^er abftract gemad^te§ Programm nur ausfülle. @a gibt felbft

in ber ^Jlusfübrung beä eigenen, öon uns abljängigen 3:^un5 feine ^ropl^etie,

33ert^. 9luctb. 6
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jeber 5tag unb |ebe ©tunbc ^at feine eigene Offenbarung. 2Bq§ ffinfS?

SGßenn mon fie nur immer l^ellen ^uge§ erfaßt. S)ie ©d^icffole be§ Sßater=

Ianbe§ greifen mir tief in§ ^erj wie ein burc^au§ perfönli(^e§ <Bä)id]al,

i^ mö(^te oft üerjmeifeln, menn ic^ bie 5IRenf(^en fo la'^m unb gefen=

fc^aft§Iuftig fel^e, i^ fann mi(^ nur burrf) 5ßerfen!en in rüftige§ ^Irbeiten

oben erhalten.

S)ie „®eutfd)en Ibenbe", über bie bu mir no(^ gar nichts gefagt,

tt)erben bereits in jmeiter ^luflage gcbrudt. ^nä) ift in biefen ^agen eine

au^erorbentIi(^ fc^öne englifc^e Ueberfe|ung meiner ^^rau ^rofefforin cr=

fcf)ienen. §aft bu meinen ^uffa| über Senau im 2)eutf(^en 5)htfeum gelefen?

71.

3)re§ben, 4. ^uli 1851.

. . . 3cf) finbe immer me'fir, ba^ e§ erfprie^üc^ ift, ba^ roir un§

mieberfefien. ®a§ mu^ in biefem Sa^re gef(i)el^en, mie unb mann? fann

ic^ no(| ni(^t fagen, ba meine 51rbeit mirf) no(^ ben ganzen (Sommer in

lnf|)rud) nimmt.

SBenn \ä) meine Ibfic^t au§fül^re, mit 33affermann irgenbmo 5U=

fammenjufommen unb bie boHenbete Arbeit mit i'^m ju bef|)re(f)en, mu^t bu

aviä) babei [fein]. 5lllerbing§ ift auc^ ^äbagogif ber Sn'^alt, unb iä) 'i)aU

mid) ba^u 5iemli(!^ inftruirt.

SBa§ bu über ^inberfc^riften fagft, l^aft bu fel^r red^t. ®iefe ber=

tt)ei(|Ii(3^enbe Seftüre erflärt fe'^r biet bei bem ermacfifenen nic^t§nu^igen

@efc^Ied)te. Sc^ münfc^te, ba| Semanb eine ^ritif be§ S3or'f)anbenen 5U=

fammengefa^t fc^riebe. ^§ märe fef)r gut, menn bu ba§ tt)äteft, etma für

bie 5)eutfc^e SSierteljafirSfc^rift.

72.

[55re§ben, (September 1851.]

@rft menn mein Suc^ boHenbet mar, molltc \ä) bir f^reiben, um bir

bann xtä)i geruhige ^DZitffieiluugen machen ju fönnen. Scf) l^atte midi, ba

iä) f)m, namentü(f) bon ^^rembenbefud^, ju fe!)r beanfprudjt mar, auf me'^rere

Slßoc^en in ben ^arj in ein ftille§ görftert)au§ öoH erfrifdjenben 2BaIb=

Ieben§ jurüdgejogen, unb faum mar iä) mit meiner ?trbeit ju ®nbc, al§ iä)

bie erfdiütternbc 9?ac^rid)t bon bem 5tobe meiner guten SDlutter erl^ielt.

Sd) boUfü^re je|t meine ?lrbeit mie mit gefeffelter (Seele, unb bod^ ift e§

bie 5lrbeit unb bie ©rquidung an meiner ^äu§Iid)!eit aKein, bie mic^ über

mi(j^ felbft l^inau§jüt)eben bermag. Sage iä) mir je^t aud^ ^um Srofte,

\>a^ i(f) nod) im borigen '^ai)xz bei meiner 9!Jiutter mar, mo fie mie bor=

al^nenb auf emig bon mir 51bfd)ieb na£)m, fo ift e§ mir bod) oft, al§ ptte

iä) no(i^ me^r für fie f^un unb ba§ ^inbe§gefü:^I noc^ me'^r au§foften
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fönnen, 5u i^rcr unb meiner Grquirfung. 3c^ t^nn bir ni^t fagcn,

ober bu ^aft e§ ja i'elbft erfa'^ren unb fonnft e§ ergönjen, toie fo eigen

«"bgefi^nitten öon ber Sßelt ic^ mir burc^ bcn %oh meiner 93?uttcr öor=

fomme. Unb meine §eimat, in bie ic^ mic^ bi^tenb fo oft 5urürföer=

fc|tc, mar mir fo monnebuftig, fo belebenb erfüttt, benn bort lebte nod^

meine ^^utter, bie mit feltener ©eifteSfrifc^e bie SBelt unb mi^ öor Willem

trfaBte, menn fie auc^ nur ben Sßeg al^nte, ben ic^ ging, ^c^, guter ^dob,

je^t fomme ic^ mir oft öor, mie fd^merälict) unb urplö|li(^ in bie 3SeIt

^efc^Ieubert.

S^en 10. Cctober 1851. '

©0 meit, lieber Sofob, l^attc i(i) bir fd^on längft gef(^rieben, unb ber

"Srief ift nac!^ meiner ^rt ober Unart miebcr liegen gcb(iet)cn. öeute miß

iö) bir nur über mein 58u^ fd^reiben, ba§ bereits in ber treffe ift unb ju

ISßeilinac^ten erfrfjeint, e» mirb brei iöänbe ftarf, mieber öon 58affermann

ücricgt. ®a§ 58u(^ 'i)at bcn Xitel: „9teue§ Seben". 2öie i^ bir f(!^on gc=

jagt, ift ba§ Sgud^ in engerem unb meiterem Sinn, menn man fo fagen

fann, päbagogif(^. S)u mirft au§ bem 58u(^e fe^en, ma§ mic^ bemegt, unb

njeld^e Erneuerung bc§ I0eben§ i^ anftrebe. 58on SKaf^t), bem fo befonnenen

Kompagnon 5Baffermann§, l^abe id) begeifierte Briefe über bie erften ätoci

Ißänbe, ber britte mirb je^t eben abgefc^rieben.

^ä) Kjabc no(^ öiel ju t^un mit biefcm Sud^e, freue mid^ aber fd^on

fe!)r auf mein näc^fte», in bem iä) öcrfud^cn mill, ein ed^te§ unb mirflid^eS

tßolfsbud^ 5U fctireiben.

S(^ l^atte rai(^ fo fel^r barauf gefreut, im näd^ften ©ommer mit meiner

grau unb meinen ßinbern 5U meiner 9}lutter ju jie'^eu unb ba aud^ alle

meine greunbe mieber ju feljen. ^e^t ift ba§ fel^r fraglich geworben, ha

i)a§ leud^tenbe Sleifcjiel üerlofd^en ift.

2)id^ aber, lieber 3a!ob, mu^ iä) balb mieber einmal feigen.

73.

üKann^eim, 30. Cctober 1851.

®ie ©ifenbal^nen geben un§ ein neue§ traumhaftes ©ein, lieber 3afob.

3d^ fann'§ no(^ nid^t gel^örig äured^tlcgen , bap id^ bic^ fo plö^Iic^ mieber

gefe'^en l^abc, unb meine je^t immer, mir pttcn öor lauter 3ufäIIigfeiten

t)a§ 3nnerfte noc^ gor nic^t befprod^en. 5)arum ift mir'ä boppelt lieb, ba^

bu äu mir ^erfommen miüft. 3d^ lebe l^icr fcl^r jerftreut unb unrul^öolt.

SJian mirb bod^ burd^ gewohnte rul^ige ^öuslid^feit ein 8tüdE ^P'^ilifter.

3c^ bin foebcn im Sd^reiben burc^ 5Kat^Q unterbrod^en morben, ber

mir jebe ßorrectur öorlieft.

6»
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74.

9)1 ann!^ eint, 14. ^loüember 1851.

3)u fannft ganj rul^ig fein, guter getreuer Scifob. Sc^ antiüorte blr

ouf beinen fo fierjed^ten 33nef mcf)t, lüeil i(^ äuöiel '^ätte fcf)reit)en muffen.

^ä) :^alte e§ für |)raftif(^, bir ju fagen, ba| ic^ morgen ju bir fomme,

ba mein 33u(^ bi§ bat)in fertig ift.

75.

[Dre§ben, 2)e3ember 1851.]

(^ett)i^, lieber ^afob, fagft bn auä) oft 5U eigner Erinnerung, mie

i(f): ®iefe Sage unfereä 3wfammenfein§ toaren eine unenbüd} lt)ol^Itt)uenbe

Erneuerung be§ fc^i)nfteu SugcnbleBeng. 9Jltr tft'§, menn iä) ba§ benfe,

oI§ fät)e i(^ bie fteine Xpre jn^ifc^en unfern 3inimern offen unb l^örtc

no(^ ben l^lang ber Sßorte. Unb anä) bie fleine Störung ift mir je|t faft

lieb. 2ßir t)dbtn un§ auc^ barin unb barüber {)inQu§ mieberum fo ganj

gefaxt. 3e^t ift gerabe ein fo t)eller 5[Rorgen mie bamatä, al§ mir noc^

ber 9Jedarbrüde gingen, unb olle unfere ^S^xu'it üon ben ©pi^en be§ ®enfen§

au§ unb hod) mieber fo tierjna'^e erflingen mir mieber auf§ neue.

3c^ ^atte ein, lä) mill bie Erinnerung nic()t ouäfettern. 5)Zan f)ält

ba§ feft mic einen Sonnentag an Q^reunbeSl^anb in SBalb unb S3ergcn.

3n äöeimar mürbe ic^ öom ganzen |^reunbe§freife glei(^ aufgenommen

unb blieb bort jmei 2:age. 3n Seipjig fa"^ ic^ nur ÖJuftaö ^^reijtag, ben

ic^ fet)r liebe, unb auf ber Üieife '^ielfier mürbe ber Sotin^ug ^mei Stunben

Don I)ier eingefi^neit, unb irf) mu^te jmei Slage liegen bleiben, bie iä) mir

im SBirf^Sfiau^ burrf) Seftüre unb 33eobad)tungcn Vertrieb, fo gut e§ ging.

§ier traf ic^ 5l((e§ im beften SBo^^Ifein. — 2)ie poliseiüc^en 53efürd}=

tuugen megen meines 53u(^e§ fc^einen nic^t einjutreffen ; nur in Sßien fd^mebt

e§ uod) bi§ !^eute im fogenannten 3ftet)ifion§amte.

3d^ bin, fcitbem ic^ biefe§ 5ßud) erlebigt t)abt, in einer feltfamen 33er=

faffung. 33alb freue ic^ mid), ba^ id) meine umfaffenbere ^Jufci^auung nun

mieber einmal bargelegt 'ijobt, halb ift mir'ä, al§ ptte iä} nic^t einmal ba§

§albe üon bem, ma§ id) gemoHt, in Ö5eftalten unb (SJebanten feftgeftellt.

^ä) \üi)k mi(^ p 9Jeuem angeregt, unb bo(^ erfc^eint mir aüe§ 93Dr=

5uue't)meube ju flein. Sd) ftubire je^t mieber ^t)iIofo|)f)ie, §egel§ ^l)äno=

menologie unb ^ant; id) mill junädift eine fleine ^(b'^anblung „über ha%

SBefen ber 33ilbung" fc^reibeu, bann ]oW^ an mein 5ßott§bu(^ gef)en, öon

bem ic^ mit bir gefproc^en, lieber bo§ 9ieue geben ermartc tdi nod^ bcin

©(^Iu^uit:^eit. §ier '^abe id) noc^ ui(^t§ ttf)\]d) unb |)oetif(^ Eingel^eubeS

barüber ge^^ört. S)ie 3[Renfd)en tf)uu immer, at§ tonnten fie'§ nidit ermartcn,

bi§ mieber etma§ 9Jeue§ öon einem ba ift, unb fragen l^unbertmal barnad),

unb ift^ä erfd)ienen, märten fie ru^ig ab, bi§ in ber ^ibliotl^ef bie Steitje
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an il^nen i[t. 33on einigen lOel^rern am (Seminar l^ier l^abe iä) einen fel^r

erfreulid^cn ©inbrutf be§ ©onjen tt)Q^rgenommen ; bic 3bee be§ ©onjcn,

baß iä) auf ben öcrfel^rten begriff Don ^clbentl^um nnb ©rö^c reformirenb

iDirfen fann, ift, ftie e§ fc^eint, aufgegangen. ?ld^, guter ^atob, iäj braud^c

je^t eine ©rl^ebung tt)ie no(^ nie. 2Ba§ ift ein einjelne» 33urf) gegen bie

gro^e Korruption in ber l^eutigen SGßelt, tt)o ^llle§ btafirt ift, entloeber ol^nc

e§ 5u rtiffen ober, mnn ficf) beffen bcföu^t, \\ä) nic^ta barau§ mad^t. S)er

•Staatgftreid^ in ^ari§ nnb feine ^lufnal^me ift erf^rerfenb für unferc gonjc

Kiöilifation unb 3ufunft. SSenn biefer faulen S3erIorenl^eit ber ©eifter

nici^t ba(b ein Snbe gemad)t h)irb, ge'^en mx ter perfibeften S)e§potie in

ß^uropa entgegen. 5)ie 93bd^t^aber nel^men je|t, gen)i|igt, ben 3ugenb=

untcrri(^t ganj in bie ^anb unb tterberben alle 3iifunft. Smmer tt)ar bic

Hoffnung, ba§ fünftige ©efc^Iec^t loirb (Sriöfung bringen, aber biefe§ @e=

fti^Ied^t lüirb je|t in SBerjlDeiflung, i^römmelei unb ©op'^ifti! öerberbt n)erben.

Wiv, wii fmb bod) nod^ unter einem gelinben 5)e§pDti§mu§ aufgeftad^fen,

ber fid^ ben Schein ber Humanität gab unb fo mand)e§ 5IRenf(^enbefreienbc

fi3rbern ober mad^fen laffen mu^tc. 3e|t mirb ba§" anber§. 3d^ ))abt mid^

immer bagegen geftröubt, alle Hoffnung auf 5Imerifa ju fe^cn, aber jc^t

luitt's mid^ immer baju brängen. 2Benn mir unfä'^ig jur ^erfteHung einc§

menfc^enmürbigen 3uftanbe« maren, mirb e§, fürd^te idE), ba§ fommenbe

©efd^Ied^t nod^ öiel mel^r fein.

2;en 27. S;ejemBcr 1851.

tiefer SBrief ift mieber mehrere Xoge' liegen geblieben, ^ä) mar fel^r

leibcnb an meinen Unterleib§befd^merben unb bin e§ jum %^til nod^, ba§

Sd^Iimmfte fold^er 3uftänbe ift, ba^ fie fo böüig alle ©nergie feffeln. ©aju

fel^It e§ mir l^ier fe^r an einem eigentlid^en ^ameraben. S)en 3:ag nad^

meiner 5In!unft, at§ id^ jum crftcnmal ausging, fül^Ite td^ ba§ bcfonber§,

id^ ^alte 9?iemanb mit innerer D^öf^igung auf^ufud^en. ?llle§ lebt l^ier ju

fel^r auf ber Steife, freunblid^ anfd^Iie^enb, aber ol^ne jene Eingebung, bic

(Bine§ bcm 5lnbem unentbel^rlid^ mad^t. 3Jiit ©upom fann id^ c§ ju

feiner redeten ©tjmpat^ie bringen, unb menn aud^ aUe SBiberfprüd^e unfercr

beiberfeitigen Dtaturen fic^ frieblid^ aufnetimen liefen, ic^ mei^ gemi|, er

mürbe über 5tHe§ tfinan^ nie ben 3uben in mir öcrgeffen. Transeat.

SBon 2öien i)abt i^ nun bie 5?ad^rid^t, ba^ mein 93ud^ cnbüd^ cr= .

laubt ift.

tiefer Sßrief foll bir nod) öor 9ieuja^r jufommen, barum miH id^

l^cute fd^Iiepen.



86 11- Sanuar—21. Wäxi 1852.

76.

5)re§ben, 11. Sonuar 1852.

^ä) mu^ bir I)eute nod^ fc^reifcen, lieber '^atob, iä) bin fo öoH reinet

t^reube, fo get)oben unb gelöft, ba^ iä) feine SSiertelftunbe rut)ig fi|en fann,

nid^t m\^, tt)Q§ t(J^ treiben foll, e§ wiE ntir 5ltte§ ni(f)t entfpre(^en, unb

id^ laufe immer mieber l^inein jn meiner f^rou unb ju meinem neugeborenen

©D^ine. Sa, guter 5?erl, fieute frül^ 11 Ut)r i[t ein frifd)er 58urf(^ bet)entv

unb lärmenb in ba§ Sic^tbafein fiereingebrungen, unb nod) je^t ^benb^

7 U'^r, ba iä) hoä) fc^on eine ©tunbe nu§ mar, um mid) ein bi§(^en ju

faffen, ift mir'§ mie ein 2:raum üoK ftiE munberfamer unfaßbarer ©eligfeit.

Sd^ tüeiß nid)t§ unb mill nid)t§ bobon tüiffen, mel(i^ ein mül^felige^

Seben ein 5Jtann in unferer 3cit unb unferm 33aterlanbe anzutreten l^at,

mir ift fo ftrömenb frei, al§ tt)äre id) neu belebt. Unb l^unbertmal Ijabt

\ä) ftill in mid) f)ineingef|)ro(3^en : Sd) tüiH arbeiten unb mirfen mit un=

ermübeter ^raft, ba§ junge ^inb foH mir bie ^f(i(^t erneuen unb ertjö^cn,

jeben Sag be§ 2ebcn§ für mic^ unb bie SDZeinigen unb bie SBelt mit ftraffer

2:f)ätigfeit auS^uftatten. D bu l^er^getreuer ©ruber, marum l^ab iä) bid^

nic^t ba, marum muß iä) fc^reiben ? 2Bie armfelig ift biefe§ ftiHe ^apierfri^eln.

3(^ ging ju meinem ^^^reunbe Otto Submig. Sd) traf i^n mit feiner

S3raut, mit ber er l^eute jum erftenmale aufgeboten mürbe. @r öerftanb

mein f)0(?^erregte§ ©ein, id) 'ifobt ba§ 9Wanuffri|)t feine§ neueften S)rama&

„bie 9Jlaffabäerin" mitgenommen, um e§ ^u lefen, fann aber nid)t lefen,

unb nun fc^reibe ic^ bir unb t)Dffe, ha^ iä) bann etlüa§ rut)iger bin . .

.

77.,

Bresben, 21. m&xi 1852.

2öie mopt)uenb, lieber Safob, mar mir bein 33rief üom 4. b. 9)?t§.

^ä) fütile e§ boc^, baß iö) älter merbe, ic^ ^abe gelernt, nid)t me:^r fo

unbebingt an bie ®üte ber 9}^enfd)en 5U glauben, um fo tröftlid)er ift e§,

©inen ju miffen, ber uufer ©efc^id mie fein eigenes in ber ©eele trägt,

©eine 2;t)eilna:^me bei ber erfa'firenen ^ritif=Unbit( üon benen, bie fid) meine

i^reunbe nannten ober fid) minbeften§ ben ?(nfc^ein gaben, al§ ob fie meine

getreulid^e Eingebung ermieberten, bein 9)iitfüt)Ien alle§ biefe§ t)at mid^

n)a'f)rt)aft erquidt.

3c§ fann nid)t mel^r öiel über ba§ ©ud) fdireiben, nur fo öiet miffe,

baß ic^ beffen 5IRänget noö) f(^ärfer unb baju uod) anbere erfenne, al§ mir

öorgemorfen mürben. 3(^ f)abe burd) bie ©emol^n'^cit ficiner (Srjä^Iungeii

ein §in'f)alten ber «Spannung unb eine oerfd)Iungene ©d^ürjung ber 5üiotiüe

nid)t gef)örig geübt unb augemenbet. S)a5U l^ab id) ba§ breibänbige S8ud^

gef(^rieben in ber 5ßorau§fe^ung, baß ber Sefer mie bei etma§ kleinem fic^
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QU bic ©injelmotiöc einpräge, feft^alte unb suiammentrage. S)as gel^t bei

einem Silbe, ba§ en miniature ift, nic^t bei einem lebensgroßen umfaifen=

bern. '^a^n ^ab id) noc^ üerlangt, baß man einjelne ßl^araftere (mie bie

Sad)müttcrin unb 3Sittore) nochmals fojufagen rücfiüärtä lefe, unb öor Willem

ift unfer 5]5ublifum ni^t mti)X baran gemöl^nt, baß baa (Sinsetne an fic^

eine 23ebeutung l^aben unb beanfprud^en fann unb nic^t bloß in feiner

2ßirfung für ba§ totale, ^urjum, i^ teeiß biefe unb nocJ^ me!^r gel^Icr

bea 33uc^ea unb loeiß bod), baß mir Unred^t gefd^e^en ift. Mi^ grämte

aber loefentlid^, baß bie größeren Journale mie bie fleineren barauf au§

fmb, einem burd} 9iid^t§tt)ürbigfeiten "ita^ ©emütl^ ju üerfäuem unb ju ocr=

bittern. ^c^ fomme ober auc^ barüber l^inau§. 3n ßinem ^aft bu ben

ri^tigen ^unft getroffen : meine ju offene ^reube an meinem SBirfen unb

Sd)affen l^at mir bei 33ielen ben 9tuf ber ©itelfeit :c. jugejogen, bem fie

einen Sreff geben ^u muffen glauben.

78.

Bresben, 16. Ipril 1852.

2"u meißt, lieber Safob, mie id) bir au§ innerftem ^erjen (Slüd

löünfdie 5U ber ©eburt beineä So^neä ; mi)ge er ein f^öne§ arbeitsfro'^eg

3)Zenfd)enbafein gen)innen unb möge unferen ^inbem ha§> beptetc unb

befc^ü^tc 3ugenbleben, ba§ fie öor un§ oorau§ l^aben, bie ungefc^mölertc

ßraft 5ur Erfüllung ber Sebensvfti^t geben. 2)a§ ift mein SBunfc^ im

©ebanfen an meine ^inber unb im Öebanfen an bie beinigen. Unb mic

fd)ön lüär'g, loenn einft unferc Sö^ne nid^t nur unfere 33ertt)anbtf(^aft ju

einanber, fonbern aud^ unfere §reunbfd^aft erben. SSir wollen fie wenigftenS

barauf ^intoeifen, baß fie fic^ ba§ ermerben, benn erben läßt fic^ nur ba§

^Jteußerlic^e, nid)t bie inloo^nenbe ^raft ber Scmä^rung. ^ä) ^abt bor

furjem ttjieber ^^lutard) gelefen, unb ba fiel mir bie tiefe 2)eutung auf,

boß 3:i^efeu§ bie 2Baffen feine» SSater» erft bann befommt, wenn er ben

gclfen megtjeben fann, unter bem fie »erborgen finb. SBir fönnen nid^t§

tl^un, ala unfern i^inbern bie ßraft üben, bamit fie fic^ felbftänbig bie

©eifteämaffen ^olen, bie für ^eben unter einem Reifen liegen.

3c^ wollte bir fd)ön lange fc^reiben, lieber 3afob, aber feit äöod^en

liegt e§ nebelhaft auf meinem ganzen SBefen; auSgefprod^en ift bie§ al§

heftiger £atarr^ unb neroöfeä Äopfwel^, befonber§ im ^interfopfe. ajtir

wirb ba§ arbeiten, ja felbft baa Srieffc^reiben fc^wer, unb id^ 'i^abt 6rftere§

eine 3eitlang ganj bei Seite gelegt. ^<i} freue mic^ unenblid^ auf ben

8ommer, wo icf) über Serg unb %f)al in ber öeimat fc^weifen unb mid^

neu erfrifc^en Will.

^d) ^abe Stoff bie öüüe unb güße jum 5Iu§arbeitcn, aber je^t fel^It

mir bie rufjige §anb unb ic^ witi unb fann nid)ta erjwingen.
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SSir lüotten Iängften§ ju SJlittc Wai reifen; e§ mirb ba§ un§ ollen

iüol^Itl^nn, benn ftiir finb l^ier öon ben 5)^enfc^en nnb bom SBetter erfältet

unb fc^Iie^cn nn§ ganj in un§ ein.

79.

®ve§ben, 21. Wai 1852.

Sd) fc^reiBe bir, lieBer 3a!oB, 9?ac^t§ 12 U^r neben bem einge))ac!=

ten Koffer.

^ä) reife morgen frü^ mit meiner gamilie über 9?ürnberg naä) ©tutt=

gart, bin iDo'^rbe^alten nnb Iiobe eine größere ©r^ätilung bollenbet.

^offentlirf) fe'^e \ä) h\ä) balb in @(^tt)aben.

80.

Untertürf^ eint bei ßannftatt, 10. SuÜ 1852.

S)n mei^t ja, guter '^alob, mie eine 3ufammenfnnft mit bir nnb

bein SBeilen bei ben 9!)Zeinigen jum beften ©tüde meiner ^eimatreife ge'fiört.

33i§ je|t fonnte icf) bir aber l^ierüber nocf) nic^t§ beftimmen, ba iä) in t)iel=

faci^er ^gejie'^ung noc^ ju feinem feften ^lane gelangt mar unb jum %'i)tii

uod^ nic^t bin.

^ä) bin, tüie bn mei^t, in bo|3pelter ^bfid)t t)iet)ergefommen, f^eili

um mir bie 5lnfcf)auungen meine§ §eimatleben§ ju erfrifc^en unb pgleid}

5U prüfen, ob für mic^ eine erfprie^Iicfie fefte äöo'finftätte "f)ier fei.

3(^ ^abt mancherlei 5lu§flüge I)ier in ber Umgebung nac^ ber S)onau

unb bem obern Dierfar gemacht, m\ä) biel bei ben @d)murgerid)ten auf=

ge!f)a(ten unb überall gefunben, ba^ noc^ Kalifornien üon ^oefie ju entberfen

unb auSjubeuteu finb, menn man nur 3eit unb ÖJefd^id bap t}ätk, bie

intimeren albern ju finben. SBenu iä) and) fc^on mancherlei erobert 'i)abt,

fo finbe ii^ boc^, ba^ meine ^unbe meiner ^eimat eine fe'f)r Iüden= nnb

maugel'^afte ift. 3^ reife mie ein SWater, aber ba§, mag bie Seute in ber

3fiegel für anfpredienbe ©tubien tialten, ift e§ gerabe nid)t, ba§ 3ufÄöi9f/

nebenl^er Siegenbe ift gerabe ha^ ^efte.

Sd) fomme mitten im Strubel öon neuen ©toffen :c. ju feiner 5!tn§=

arbeitung unb miü mid) nun öorerft auc^ nid)t meiter bamit quälen ; iä)

lege Mc§ l^in bi§ auf gelegene 3eit. Seim Sc^murgeric^te in 9{ottmeU

paffirte mir eine merfmürbige ®efd)i(^te. ^ä) ^äbt bir, glaub ic^, üon einer

(Jrjä'^Iung gef(^rieben, bie iä) noc^ bor meiner 5Ibreife Oou 2)re§ben OoUenbete,

unb beute bir ! bie erfte 5ßer^anblung brachte eine ^efd)ic^te mit tt)efent=

litten 9Jiotiöen, mie ic^ fie frei erfunben l^obe. — 3d^ münfdie nur, baf] ic^

ein paax Sa'^re l^ier bleiben unb bann mieber in bie gerne ge^^en fönnte.

^ber ba§ gel^t nic^t. 3c^ mu^ mic^ je^t entfc^eiben, ob it^ mic^ bei nod^

jungen Sa'^ren eintouräeln fann ober nicöt.
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8o fd^merjlid^ iä) anä) in S)rc§ben bie grcmbe unb eine gemiffe

fublimirte ©efeUfci^aftänjelt fü^Ie, fo liegt borin au^ toiebcr ettt)a§ gciftig

33eIcBcnbe§. Somit glaube i^, ba$ i^ bod^ tüieber naä) 2)re§bcn 5urü(!=

feiere unb toal^rid^einlic^ über i^ranffurt reife.

3<^ bleibe je^t, ha iä) ben 6annftatter ^Brunnen trinfe, bi§ @nbe

biefes 5Jionat§ ununterbrod^cn l^ier. 5Infang§ 5luguft roUi iä) mit meiner

grau, bie fiä) l^ier fel^r lDoI)I fül^It (mie alle bie 5)kinigen) auf 8—14 Jage

nad^ ber ©d^Jocij.

81.

mann^tim, 22. Cctober 1852.

6ä ift mir eine gro^e f^reubc, lieber 3afob, bir unb ben ©einigen

anju^eigcn, ba^ ii} morgen, ©amftag, mit §rau unb ßinbem bei eud^

fein iDcrbe.

82.

S)re§bcn, 21. ?Roüembcr 1852.

Sd^ ^abt hi(!^ )tl)x um @ntfd^ulbigung ju bitten, lieber ^atob, ba^

\ä) bir nod^ nid^t gefd^rieben l^abe. ^ä) bitte bid^, nur ein gctt)iffe§ (Se]^en=

laffen barin 5U feigen, eine vis inertiae, bie id^ nod^ oft nid^t ganj befiegen

fann. Unb gerabe meil id^ t»on bir öor allen 9J?enfc^en ber (Jntfd^ulbigung

gemi^ bin, ^dbt iä) barauf Io§ gefel^It. ^iun mitt id^ e§ gut mad^en, fo

fd^neU al§ möglid^.

^ä) 'f)aht bir greubigeS mit5ut]^eilen. 9)tein 33ud^ (ba§ bu oon

58affermann erhalten l^aben mirft) mad^t einen ungetoöl^nlid^en ©inbrudf.

©u^fott) nannte ben S^ietl^elm ein „ÜJ^eifterftüdE , mufterl^aft in Einlage

unb 5tu«fü:^rung", unb mir ftel^en fo miteinanber, ha^ mir un§ bie 2ßa]^r=

l^eit fagen. 3lüc§ ma§ id^ aber je in biefer 5lrt erlebt l^abc, übertrifft ein

5Brief öon 5pru|, fo fd^märmcrifd^ begeiftert unb iubeloott, fo ba^ er unter

?{nberm (id^ fd^reibe bir feine Söorte ab) fagt: „iT'er Siietl^elm übertrifft

?ll(e§, ma§ bu felbft bi§:^er unb mag alle unfere 3citgenoffen gefd^rieben

l^aben 2c," '^u fannft bir benfen, mie mid) biefe SSirfung erfreut unb

erftärft. 3d^ bin nie l^eud^Ierifc^ gemefen, bap id^ mir unb 5lnbem ein=

gerebct l^ätte, 2ob unb Sabel mären mir gleid^giltig. Sd^ ^abe mid^ bei

bem 9)Zi^gefd^idE be§ 92euen 5eben§ nid^t irre an mir mad^cn laffen, aber

tief betrübt l^at e§ mid^ bod^. Um fo erquidfenber ift nun biefer bei=

ftimmenbc ,3uruf.

Sd^ tjabt mic^ bereit« mieber an D2eue§ gemad&t, aber tro^bem id^

öoü öon Stoffen maud^er ?lrt bin, fann ic^ bod^ noä) ben rechten Sd^idE

nic^t finben. @§ gel^t mir immer fo. 2)a§ f)inau§gegebene ift nod^ nid^t

genug abgetl^an für mid^. ^d^ fü'^Ie mid^ in fold^en 3eitci^ ^cr l^alben

Sßrad^c me'^r jum $!efen unb 8tubircn aufgelegt, ^ud^ befd^äftigt mid^ ber
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ÖJebanfc, enbli(5^ bie§ Sßanberteben aufzugeben unb mi(^ in <Bä)Vodbtn aniu=

fiebeln, bo(^ nod) öiel. S^l fü^^Ie, n)el(^e Stcüolution unb föcIÄe 9Jli^Uc^=

feiten ntancfier ?trt ba§ mit \iä) fü^rt, aber ic^ mu^ bod) meinem Ö5ebiete

and) leiblid^ na^e fein unb in feiner Suft leben ; ic^ I)offe mir bie fünftlerifc^e

i^erne ber freien 33et)anblung babei jn ben)a'^ren, unb ba id) einmal nic^t

mein Seben lang I)ier bleiben miH unb faun, ift e§ beffer, ba§ einmal

^lotfimenbige rafd) unb entfd)ieben jn tljun.

3d^ bin begierig, Don bir 5U !^ören, meldten (Sinbrud bei ben®einigen

unb in beinem 53e!anntenfreife mein neue§ 33u(^ mac^t. 33ergilt mir nic^t

unb fc^reib mir batb.

83.

t^urttoangen, 14 ^Jiärj 1853.

9lur fürs fage iä) bir öon !^ier au§, lieber Safob, bap mir in 5}iann=

t)eim Me§ nad) 2ßunfd) ergangen, Sd) erjätile bir balbein 2Beitere§. Sc^

fomme gegen ®nbe ber Sffiodie mieber ju bir. Sd) fann ben 2;ag nic^t

beftimmen, ba iä) 1)kx biet p erforfi^en fiabe. ^ä) fa!)re fog(eid) bei bir

üor unb bleibe nur bei bir über yiaä)t, um anbern StagS meiter ju gelten.

84.

5)re§ben, 25. ®eäeniber 1853.

Sc^ moKte märten, lieber guter ^afob, bi§ mic^ ba§ 8d)reiben meniger

anftrengt al§ je^t nod), iä) moüte bir auSfü'^rtic^e 9Jiittf)eiIung machen, aber

id) fe!^e, ha^ jiel^t fid) ju lange Ijin unb bu mu^t einftmeilen mit äöenigem

öorlieb ne!)men. 3d) bin ^icr abermals franf geioorben, aber je|t nad)

mel)r at§ 5 Sßodjen in fefter ©enefung. S)eiu 33rief l^at mi(^ matir^aft

erquidt, e§ mar auc^ au^er Tlatl)t)'§ bie erfte ©timme über mein Sud),

unb id) f)abe i:^n noc^ im Seite me'^rmals in Raufen gelefen. ^e^t get)e

iä) mieber au§ unb füllte mid) admä'^Iid) erftarfen.

^^iun t)abt iä) eine feltfame Sitte an bic^. 3n meinem ^elirium^

ba§ faft 3 SSodjen bauerte unb öon bem ic^ menig Erinnerung :^abe, laä

iä), al§ ob i(i) ba§ Statt öor mir t)ättc, im granffurter Journal: Der

Setjrer ^erej ©abel ift, nad)bem er einer l^ranfljeit l^elben^aft miberftanben,

bereu 9tüdte:^r unterlegen unb geftorben. (£§ ift möglid), ba^ id) mid) irre

unb öielleic^t eine 5(usfage 5Inbree§, meine§ 9teifegefä^rten, mir nat^flang,

aber ma§ e§ and) fei, id) bitte bid), mir in beinem 9Kid)ften ju fagen, mie

e§ unferm tapferen (^reunb ©abel erge{)t, benn l^offentlid^ ift lUeS nur

Säuf^ung.

, SSie gefügt, ba§ ift nur ber Sorbrief eine§ balbigen.

^ SJon 5Jlai(anb jurüdgefe^rt, tüurbe 33. %. in Augsburg oon ctiiciu tieftigen

Dterüenficber befallen.
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85.

1; reiben, 28. Februar 1854.

^Q§ @rfte, lrtQ§ iä) beginne, nacfjbem ic^ foeben mit meiner grau

unb ^inbern an meinem l^eutigen 42. ©eburtatagc ha§ oielfa^e ®Iücf

meine« 2eben§ auf§ erquirfenbfte genop, ift je|t bir ju frfjreiben, lieber

getreuer trüber. 3^ banfe bem (^efdjirf, ta» e§ mir öergönnt ^at, Uä)

mir burd^ bQ§ ganje Scben ju erl^alten. 3<^ jage nid^t§ weiter unb rei^c

bir ftiü bie §anb.

'^nä) 'ijZük nod^ tann lä) bir jenen auSfiü^rlid^en ^rief nic^t fc^reiben,

bcn \<i) tieriproc^en tjabt unb im 8inne l^egc. 2}u bift aber feit SBocfien

me^r al§ je mir Icbenbig öor fingen. 5)a§ mar eine red)tf(^affenc ftü^enbe

unb l^elfenbe ^anbreid^ung, bie bu mir burt^ beine Semerfungen über ben

Spinoja geleiftet. ^ä) bin mit 3lüem, ma§ bu fagft, einöerftanben unb id)

meiß, e§ ift bir eben fo lieb, mir beifte^en ju fönnen, oI§ i(f) mit greube

beinen Sßeiftanb empfinbe unb il^m geredet merbe. ®ie 5lrbeit ift mü^=

feiiger unb bei meiner nod) immer öormaltenben DIeröenermübung Iang=

mieriger, ali iä) geglaubt '^attc. Sjaju fommt, ba$ iä) mie bei ber erften

^(uearbcitung unb nur |e|t nod) berftärfter, jene ^Inbad^t unb ©rfenntni^

ber Unjulänglidifeit gema'^re, mie ein nod^ öom Öeben aü^nfe^r bcmegter

fic^ flein fül^tenber ©öangelift ber gött(id)en ütu^^e be§ 9Jieifter§ gegenüber

empfinbet unb bod^ bie it'^aten unb Seigren be« 33erflärten erjöfilen foü.

^ä) iueiß, ba§ ^nä) ift nod^ nid^t ba§, ma§ e§ fein foüte unb mü^te,

aber iH) tl^uc mein SKögüd^eS, iä^ bin öerpflii^tet, ba§ erft begebene feft=

ju'fiallen unb fönnte es aud) nid^t mel^r anber§ geftalten, aber id) öerfa'^re

frei gegen früljere Ueberfd)menglid^feiten unb ^u§fd)reitungen, fomie gegen

jene faft unmillfürüc^e 3)ofumentir= unb ^runffud^t, bie fid^ bei einem

erften Söerfe einbrängt. ^ä} erfenne mit 2)anf baa ®Iüd, ba§ mein erfte»

|ugenbü(^ea binnen unb ©eftalten ju einem fo unüberragt l^o'^en ©eifte

:^inlenfte, um mi(i) in il^m nad^ meiner ßraft ju crl^ebcn unb ju flären.

3d) arbeite je^t beftänbig in biefem S)anfgefü]^le, unb iä) fann bir nid^t

fagen, mie mid) ha^i trögt unb ^ebt^

2)ie greunbe fd^iden mir eben jur Unterbrechung mcine§ (2d)reiben§

©efc^enfe, ^Briefe unb ©ebid^te. 3d^ fann bir ol^nebiei ^eutc nid^t me'^r

oiel fc^reiben. 2)u foKteft nur einen ^uruf ]^aben au§ öoUem ^erjen öon

beinem ^Bertl^olb.

^ 9?g(. SSoriüort jur „neu burd^gearbeiteten, ftercot^pirtcn ttuftage". Wiann-

^eim. ^Baifermann unb 9)iait;9. 1854.
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86.

Bresben, 16. ^uguft 1854.

©tatt be§ bir längft f(^ulbigen au§fü'f)rli(^en 5ßriefe§ fomme \ä) @nbc

btefer SBoc^e felbft ju bir. 3d) fann btr ben Xag nid)t beftimmen {müi)x=

fc^einltc^ (Samftag), iDcrbe aber bei bir öorfa'firen unb trenn e§ bic^ nid^t

genirt bei bir föo'^nen.

a)lit l^erälic^em ®ru^ an aUt bie ©einigen.

87.

©tuttgart, 16. ©e^temBcr 1854.

©nblirf), mein lieber getrener Safob, enblic^ gebe i^ biefe§ hopptU

nnb immer anf§ nene muffelige 33ud)^ qu§ ber §anb nnb mn^ jagen:

@e;^e ^in nnb la^ fe^en, ma§ barau§ getüorben.

®n mirft feigen, ba^ id) beine trefflidien ^ßemerfnngen mir faft alle=

fammt p no(3^maIiger lnfmer!fam!eit merbcn lie^, unb bu bift je^t auc^

mein rec^tfd^affener (Seöatter Bei biefen meinen erften ®eifte§ipröpngcn.

3(^ ge'^e morgen 5u meinem alten grennbe 9tnboIpl^ Rangier, ber

Pfarrer auf ber ranl^en W) ift, unb f)offe bort auf erfrif(?^enbe 5tage.

©tetten auf ber vaul)en 5lt6, 21. 6e^)t. 1854, menb§ 7 U^r.

©oeben, lieber Sofob, fomme iä) mit ^au§Ier öom ®on§borfer Waxtt

5urüd, mo fid) unterlüeg§ ber @d)ult^ei^ unb no^ me'^rere gro^e 33auern

üon ^ier mit i'^ren Sßeibern an un§ anfc^Ioffen. ®er (5d)ult^ci^ f|)rad)

flugermeife gar nid)t§, benn er l^atte offenbar einen fteinen ®a))§, um fo

unterf}altfamer maren bie anberen 9Jtänner, unb id) freute mid) an i^rer

berftänbigen feften 5Irt. S)er proteftantifc^e ^llbbauer ift ein ganj anberer

al§ unfer fatl^oüfc^er ©c^toarjJoälber, ftiß, geloffcn unb etmaS Iierb.

51I§ id) gegen ha§i ftiH gelaffcne ^farrl^au§ fam, ba^te iä) : mäfg

miDglid), ba^ bu '^ier einen 33rief finbeft, unb al§ ic^ in bie Stube trat,

übergab mir bie ^rof. 6a§))ar, bie @d)mefter^au§Ier§ ben beiuigen. ^ä)

mid morgen früt) ba§ ^iöf^ige anorbnen. Se^t mill id) bir nur öon

meinem ^ierfein erjäl^Ien. (£§ l^at etn)a§ l^eilig ^nmuf^enbeS, einen 5D^enfd)en

toie ^au§Ier, ber auf ber ^ödiften §öf)e gereifter ©rfenntni^ fte'^t, mit foldier

©idier'^eit unb folc^em i^ricben in einem fleincn 2öirfung§freife arbeiten ju

fe'^en. Söie bie @age üon alten 2Bunbertt)ätern er^ä'filt, ba^ fie burc^ . 53e=

rü^rung feilten, befc^tniditigten, fo f)at l?au§Ier auf 5I(Ie§, ma§ i'^m nat)e

fommt, einen friebenfpenbenben Derflärenben Sinflu^, unb feine 9leIigiofität

3lent ^luflage üon ®td^ter unb Kaufmann.
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ift mit einem SBorte: innerfte 5?obIejfc, unb er arbeitet an bem ctt)ig

©d^önen, ba§ toä) auä) in bic rcligiöfen Q^ormen fid^ eingelebt ^at, biefe

formen felbft milb faffenb. 5[Rir tl^ut fein SGßefen ttjal^r^aft föo'^l, toie bie

frif(^e ^{tbluft l^ier, unb ftir liegen miteinanber im 2BaIbe ober flauen öon

Ööl^en in ba§ 58erggett)immel. 5)a§ §au§ ift eine wa^re f^riebenäinjel,

unb fd^on ba§ 3)a)ein einei fold^en 5rieben§^au|e§ in einem 5}or|e ift bic

befte ßirc^e unb ^eilslel^re. ^au§Ier :^at feine öermittttjete ©c^mefter mit

il^ren ßinbern M fid^ unb lebt ftiü mit allerlei ^oetifd^em befd^ftigt.

^m 3:age, im ^Inf^auen be» näc^ften gebend, ber großartigen 5?atur

unb mit ^:}trbeit§pläncn befd^äftigt, bin i^ glüdflid^, nur in ber D^adjt quälen

mid^ unaufl^örUd^ bie 3:räume. SSenn id^ e§ nur bal^in bringen fönnte,

ba§ ftete 5(u§benfen üon planen :c. laffen unb rein nid^t§tl^uerifd^ leben

5U fönnen

!

3d^ bleibe bi§ näd^ftc 2Bod^c l)icr, ge^e bann nac^ Tübingen unb

üon ba nad^ 5lorbftetten.

89.

Stuttgart, 21. Cctobcr 1854.

3d^ toiff bir nur furj anzeigen, ba$ id^ l^eute ?tbenb bei eud^ fein

merbe. 5luf frol^eä SSieberfel^en !

90.

®rc§bcn, 30. Dciober 1854.

§eute ift für mid^ ein feierlicher Sag, er ift mir foft mic ber geiftige

®eburt§tag meine» 5Iuguft. ^ä) 'ijabt if)n geftem jum erftenmal bem

2)ireftor einer l^iefigen Sel^ranftalt gebracht, unb tieute frül^ 9 Ul^r :^at i^n

meine grau jum erftenmalc in bic ©d^ute gefül^rt.

3d^ l^abe in biefen 3;agen einen ^rief öon bir gefunben, ben bu mir

nad^ ber 2)auVf^en ©efd^id^te^ in ^eibefberg gefd^riebeu; er ^at mic^ tief

bcrül^rt unb mid^ ju fc^arfem @inbIidE in mid^ beftimmt.

* ^aub, ber befanntUd^ burd^ ffine ^curiftifd^ = bialeftifd^e Sßfife, in ber er

bie ®ebanfen au§ ber üefe fc^öpfte unb immer totcber neu ^Jtobujirte, äufeerft ans

regenb toirfte, tieß in feiner SBorlefung über So3iat= unb 9teligion§pflid^ten eine

fd^arf betonte 3Bemerfung üernel^men, bic etwa ba^in lautete, baß bie 3uben bic

©leic^bcred^tigung forberten, obgleich fte bie entfj)red^enbe 5pf{ic^t ber 5ßaterlanb§=

öert^eibigung ni^t übernähmen. 35. 51. ging mit anbern jübifc^cn ^u^lörern ju bem

öcrel^rten ße^rer unb erfud^tc i^n um SBeric^tigung, ba ja bie 3ubcn in aöen beut=

fd^cn fiänbem jc^on feit bieten Salären (e§ war im Sötnter 1834/35 !) ÜJliUtärbienftc

leiftctcn; fie hjurben aber unfreunbUd^ abgcftiefcn. Xicjcr SSorfalt oerfe^te ben ba-

mal§ o^nebics jumeilen tief Ocrftinimtcn Q^rcunb in lange anbauernbe heftige ?luf-

regung, bie ii) gulctjt burd^ fd^riftti^e ^uSeinanberfe^ung bcfd^toic^tigtc.
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@§ ift eine gro^e i^reube unb ein gro^e§ ©lud, bo^ wix unfer ge=

nteinfame§ Sebcn qu§ ber Sugenb ^erau§ immer erneuert feff^alten. ^ä)

benfe mit ber reinften ©rquicfnng an bie je|t mit bir unb beinem §aufe

terleBten %aa,t prücf.

3)u mu^t e§ möglich machen, ba| bu aud^ Balb ju un§ fommft.

^lan mu^ ni^t§ Quf§ Ungemiffe öerfc^ieBen.

^er %oh öon 3eremia§ ©otf^elf, ben bie geftrigen 3eitungen berichten,

T^at mxö) tief erjcä^üttert. äBenn mir and) beibe ju onberen 3ielen au§=

jci^auten, loir gingen hoä) bielfoc^ ben gleichen SSeg ober juchten i'^n jeber

el^rlic^. @r Iiatte c§ tei(^ter, meil er auf 33elebung unb 5ßertiefung be§

tpofitiöen l^inarbeitete, unb ici^ fu(5§c ein no(^ S^üffigeS unb bielfoc^ (S;:^ao=

tifc^e§ feft ju formen. — @ine fo^e Slobeänad^rid^t ift mir immer mie

eine Stimme, bie über mir ruft, aber fie ruft auc^, ba^ ic^ bie uoc^

gegebenen 2eben§tage richtig unb o^ne 58ergrämung auffülle.

^ä) tarn bir je^t üiet beffer fci^reiben, feitbem mir un§ mieber fo

üollauf erfannt. ^ä) braud^e mä)t au§fü!^rli(^ ju fein.

91.

2)re§ben, 23. 9Zoüem5er 1854, SJtorgenS 9 U^r. •

®tr, lieber 3afob, bir aHein unb üor bitten miE \ä) eine ®Iüd§!unbe

mitt'^eilen. 3«^ ^obe geftern ein fnnfactige§ 'Strauerfpiel bollenbet. 9io(3^

ift e§ mir mie ein ^raum, ba^ ba§ gefd^efien ift, unb e§ ift mir toie eine

^ef(^crung öon au^en, benn id) '^aht e§ in fabell^aft furjer 3€it üoHcnbet

unb mar in biefen J^ogen gar nid)t mein eigen, inie ic^ mid) beffen nie

erinnere; ic^ 'fiatte feinen (Sd)Iaf in ber 9iac^t unb feine D^tul^e am 3:age

unb fo ift e§ auä) gefommen, ba^ iä) in fünf klagen has, (SJanje mit f{tegen=

ber lieber ^infd^rieb. Sc^ bin im Greife be§ 58auernleben§ berblieben unb

l^abe einen allgemein etl^ifc^en ©ebanfen herausgearbeitet. Wz^t fann i^

bir j;e|t über feinen Sn^alt ntc^t fagen, unb nod^ je^t naä) einem gefunben

©cfllaf unb ba bie§ bie erfte 5[Rorgenfd^rtft, bin id) in einer nid)t ju be=

lierrfc^enben innern 53emegung. Wii ift e§, al§ märe iä) an§ Saub geftiegen

unb fül^Itc mid^ bod^ nod^ mie auf ben f(|mimmenben SBellen.

3d) M^t mir foeben eine frifc^e ßigarre angeftedt unb ba§ gibt etma§

^uf)t. ^VL mu^t aber bod^ öorlieb ne'^men, menn id^ bir nur einen 3uruf,

nid^t einen eigentlichen Sinblid geben fann. 3d^ rufe bir nur öon einer

glüdlid) erflommenen 33ergfvi^e ^u, bu follft miffen, mo id^ bin unb ba^

id^ einen erfrifc^enben ^t^em^ug ffiuc. ^a, guter Safob, menn id^ au§fd^aue

in bie 2ßelt, fo bift bu ber ©rfte, bem ic^ Mz§ fünben mu^, Seib unb Suft.

®u bift aber aud^ ber Sinjige, bem id^ bie§ je^t nad^ außen mitfieile,

unb ic^ fage bir ba'^er au§brüdlid^, ba^ bu e§ 9?iemanb mittfieilen barfft.
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bi§ iä) bir lieber fd^reibc, bcnn c§ iüürbc mic]^ un)äglic^ quälen unb ottc

no(^ fo nötl^ige ^Brutmärme öcr|d)eud^en, loenn irgenb einc^unbc baöon in

loeitere Greife ober gor in bie Ceffentüc^feit bränge.

3d^ l^nbc ben ^ßau im Stollen unb ©onjen l^ingefteHt unb unter ®Qd^

gebraut, nun fommt bie (Sinjelarbeit, bie bei einem 2)ramQ, too 91llc§ auf

ben 2öurf unb 9tiß anfommt, minber bebeutjam ift, bie ober t^eili an \\ä),

ha iä) um ben ^rei§ be§ 2;]^eatrali)c^en bQ§ ^oetijd^c nid^t aufgegeben l^abe,

al§ aud^ um be§ <5eI6ftgenügen§ toiUcn, fomeit ha§i irgenb möglit^ ift, nod^

forgfättig ausgefül^rt fein miö.

^ä) l^abe mid^ lange bagegen gefträubt, meine ^robuftion in§ ®ramo

überjuleiten, id^ I)obe e§ erft getrau, al§ id^ tnnerlid^ft mu^te unb al§ bie

<Ba(i)t nottircenbig baju brängtc. 2Bcr fann f)ier aber noc^ fd^eiben? —
51I§ id^ begonnen l^atte, flrömte mir ©eftaltung, ^anblung, ßmpfinbung,

toie öon fclbft ju, unb idi) {)abc 5um erftcnmal feit lange teieber abbrebirt

gefd^rieben.

5d^ bin barauf gefaxt, bo^ nad^ ©infid^tnal^me ber 5:'f)eaterfenner

nod^ Ü}?and^e§ umgeftettt itterben mu^, aber ber Sau be§ ©anjen, beffen

bin ic^ 5uberfid^tlid^, bleibt. 'Tflan mu^ fid^ beim S)rama, bei bem man

nid^t allein unb ferbft ber ®arftetter ift mic bei ber ©rjäl^Iung, bereu

©regefe man immer in ber §anb l^at, gleid^ öon bom'^erein an bie @pröbig=

feit ber gegebenen SBebingungen gen)ö!^nen. 3d^ fage mir ba§ l^eute immer

öor, um feinerlei ^ßerle^Iid^feit beim ^ereingreifen in ba§ innere ©d^affen

in mir auffommen 5U laffen. 3d^ werbe aber nie barauf eingel^en, bem

Sl^eatralifdfien ba§ ^oetifd)e, b. 1^. bie innere Söo'^rl^eit ju opfern.

©obalb mein 2)ianuffript burd^gearbeitet unb rein gefd^rieben ift, gel^t

c§ bor Willem an (Sbuarb S^cbrient nac^ ßarlSrui^e, ber mir al§ i^reunb unb

Kenner ber 2f)eoterbebingungen ba§ Diötl^ige fagen mirb. 3<^ ^offe aber

bod^ nod^ biefen SBinter bamit l^erau§äufommen. 9Jtir fteigen bie flammen

in§ (Sefid^t, menn id^ baran benfe, unb tt)irb ba§ (StüdE l^ier gegeben, fo

mu$t bu auf einige Sage l^ietierfommen, id^ muß bid^ in fold^er S^it bei

mir l^aben.

2Benn man einmal bie bramatifd^en ©riffc Io§ l^at, ift e§ eine biel

leid^tere 5Irbeit al§ bie ©rjöl^Iung. ©eftalten, «Situation, Umgebung, alle§

ha^ fteöt fic^ bon fefbft, man brandet biete llebergang§brücfen gar nid^t

bauen unb l^at nur borl^errfd^enb bai innerfte SQSefen ber Xl^atfad^en unb

ber 6f)ara!tere l^erau^juarbeiten.

Sd^ fönnte bir nodf) Saufenberlei fd^reiben, n)a§ fid^ perfönlid^ unb

allgemein mir bei biefer 5Irbeit ]^erau§geftettt, aber fettfamermeife mad^t mid^

je^t ba» ©d^reiben mübe unb id^ mill abbred^en. ^d} ibill mid^ jc^t auf§

©opl^a legen unb ben ©onnenlbirt;^ bon ßurj lefen.
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3)en 25. 5^DDember, SJlovgenS.

©0 ift biefer SBrief feit üorgeftern in meinem 9[Ranuffri|)t liegen geblieben.

5CRein S)rama lä^t mi(^ ni(^t xnt)tn, e§ voiü fid^ ni(f)t tliun laffen,

ba^ ba§, ma§ mir in t)aftigcr ^robnftion gemorben, nun ju Dbjeftiüer

bemejfener ^anb^aBung erfalte. @§ liegt bod) im Söac^jen be§ einmal

(SJemorbenen, in feiner golgenentmidlnng eine Unobljängigfeit öon nnferm

SBillen, bie ficf) nic^t mel^r bemeiftern lä^t. @ei^§ brum. — ^ä) tarn geftern

5lbenb ju ©amifon, ber bir al§ einer ber größten ©(^aufpieter mo^I befannt

ift. (Jr ipxaä) mir mieberl^olt baöon, mie gerne er fold) einen 9Jionn mie

ben ^ur^enbauer fpielen mollte, iä) tonnte nid^t an mic^ galten unb fagte

i:^m öon meinem ©tüde. ©d^Ieunig mürbe llle§ angeorbnet, unb iä) Ia§

nun i1)m, in ©egenmart meiner 9'Jina, bie erft je^t bie Arbeit fennen lernte

unb ber ic^ nur nac^ 33oIIenbung baöon gefagt 'i)atk , ju it)rer üoüen

©lüdfeligfeit, unb im ^öeifein don g^rau ®. mein «StücE öor. 5)er (äinbruc!

mar ein grunbmä^ig befricbigenber, ja 3). erl^ob fi(^ oft au§ feiner 9iu:^e,

unb äule^t ergab fid^, ba^ lEe§ mic e§ gefügt ift, feftfte^^en fann unb

mu^ unb ba^ nur — ein felteneS 5ßorfommni^ — ic^ mic^ in ber 5Iu§=

fü:^rung nic^t genug gel)en lie^, fo bo^ ba§ ©tue! ^u tnapp unb p gering

im 3eitma^ ift. ®ie 33orlefung bauerte nur V* ©tunben. 3d^ IjaBe alfo

mefentlic^ nur nod^, mie \ä) ba§ al§ innerften 2ßunf(^ auc^ l^offte, ba§

©in^elne fd^ärfer unb beftimmter I)erau§5nmei^eln. ^ä) l^äbt im ©ränge

ber mir innerlich Bemühten jngemeffenen concentrirten i^orm be§ 2)rama§

äu furj unb fiaftig über bebeutung§üoEe 9)^omente mid) t)inmeggefe|t, unb

je^t f)ab iä) bie mollige 5trbeit ber be!)agH(|en 5In§fü:^rung. S). mieberI)oIte

mir oft, ba^ ba§ ©tücf ni(f)t nur büfinengerec^t, fonbern anä) feine 2öir=

!ung bur(^au§ nit^t öerfel)len fönne, unb er fagte mir ba§ Solönenbfte, ma§

man mir fagen fönnte, ta^ ba§ ©tücE, fleißig au§gefü:^rt, fic^ neben ben

©rbförfter, ben mir beibe fo :^od}:^aIten, fteEen fönnte. 3d) mu^ bir 5iae§

fagen, lieber Safob, ic^ fprec^e ia ju bir mie ju mir felbft, unb ber

©ebante, ba^ iä) mit einem 3!JJenfd)en au^er mir fo ein§ bin, burd^jie^t

ie|t an mein ©id^ten unb 2:rac^ten. ®a§ mirft bu auc^ bei biefer 5lrbeit

mieber finben.

35on §. ^önig erl^ielt iä) geftern einen erfreulichen ©rief über meinen

neuen ©pinoja. @age mir au(^ bn, ma§ bu barüber :^örft. @§ ift mir oft mie

ein rättifelüoKer Xraum, menn ic^ überbenfe, in meld)en üerfd)iebenen 3)enf=

freifen id) mid^, menn icü) jurüdfd^aue, in biefen 20 literarifd^en Sa'^ren

bemegt f)abe, aber e§ :^at mir mot)Iget^an, e§ öor furjem in ber (Sarten=

laube 5u lefen, ba^ ic^ nid^t§ äurüdsunel^men :^abc.

2)er 3fioman öon ^urj ift, fomeit id^ bi§ je^t gelefen ^aU, nnglüd=

lid^ in ber Einlage, a^nWä) mie ber ©id^ter unb Kaufmann nid^t concentrirt
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unb ieltfamertDcifc ein 3citgcnoffc ©pl^roimS ber ^elb, aber bic ßl^orafterifti!

I)at öiel ©utea, loenn jic anä) bic rollen SJtittel 5u hienig öerjc^mä:^!.

92.

2)re§ben, 26. Dioocmber 1854.

^[t ba§ ni(i)t munberbar, lieber ^atob, am jelben Jage, olä ic^ bir

bie 33olIenbung cine§ Siramaä anjeige, njcifeft bu mid^ barouf ^in? 9Kan

fönnte fagen, ba« greunbeSauge '^at eine iomnambül fernje^enbe .Qra^t, e§ ift

aber bod) einfach nnr ba§, ba$ ber gerabe unb freie (Sinblid eben in geraber

Sinie auf ba§ Dktumotl^ftenbige treffen mu^, unb taufenbmal begegnen un§

öreigniffe im Seben, bie mie üerförperte innere ^rojeffe be§ 5[Roment§ er=

fi^einen, fie finb unb njerben ober nur foldje eben bur^ ben aufgefurd^ten

inncrn Soben, ber ba§ äu^erüd^ ^injufommenbe baburc^ ju bem 6nt=

fpred^enben werben lä^t, unb e§ liefen fic^ tiefe untcrirbifd^e ©äuge im

2^bm unb 5^enfen auff^un, wenn man biefem 3iifammen^nge nad^ginge.

3)a§, n)a§ man SBunber nennt, fpicit l^iebei bo(^ noci^ immer mit, unb bie

9terf)nung ftimmt nid^t oottauf, benn c§ ift nid^t, bap mir ba§ geben ganj

in ber §anb t)aben.

©0 fpracf) iä) öorgeftem 5Jbenb mit einem 9JtaIcr über bilblid^e 2)ar=

ftellung einer ©jene aua bem Seben ©pino5a§, ic^ üermod^te e§ it)n ganj

bafür ju entjünben, unb wir oermod^ten un§ bi§ fpät in bie Üiad^t l^inein

nid^t 5U trennen, ba fa^ idE| äufäßig in ber 33iograp]^ie nad^, unb e§ fanb

fid}, baß e§ ber ©eburtstag @pino5a§ war, ber oielleic^t oon bicfcm 3;age

an aurf) eine bilbli(^e 5(uferfte^ng gewinnt.

Sert^. Suerbad).
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93.

2)re§ben, 9. »uli 1855.

S§ ift mir tüiEfommen, lieber "^aiob, ba^ mi(5^ eine freunblirfic S3er=

anlaffung über bie lange ^oufe meines @d^reiben§ l^inmeg'^ebt. @§ bemegte

ji(f) 5u öielerlei in mir, al§ ba^ i(f) bir l^ätte fd^reibcn fönnen. Se|t bin

iäj n)ieber in mir geflärter unb l^offe bie innere 9lu!^e feftjutialten.

^eute miK ic^ bir unb ben ©einigen nur ben Ueberbringcr biefcS,

Dr. 33. 33eer unb feine i^amilie ju freunbfdfiaftlid^fter ^tufna'^me jufü^ren.

Dr. 33. ift bir literarifc^ genugfam befannt, aber fein fernliaft e(^tc§ SSefen

unb fein ebler ©emeinfinn mirb fic^ bir in feiner ^erfönlic^feit neu ermeifen.

^ä) 1)abt f)itx eine ^ur getrunfen unb bin 1)aib unb l^alb entfc^toffen,

noc^ ctmaS in§ ©ebirge ju gelten, bieEeic^^t na^ ba^rifd^ Xirol. ^ötteft bu

nid^t Suft, mitjugel^en auf einige 3cit? S^ tickte mi(!^ ganj na^ bir.

94.

©tuttgatt, 28. ^Tuguft 1855.

9)brgen ^benb ober Iängftcn§ übermorgen merbe ic^ enblid^ bei bir

fein, lieber '^atob. ^ä) öerfpare ba'^er aUeS p 33ef|)rec^enbe auf münblid^e

^Ritf^eilung. (SJrü^e alle un§ 3"9et)örige öon beinern S3ertl^oIb.

95.

SJ)re§ben, 17. <Bepkmhex 1855.

©eftern, ©onntag 5^ac^mittag, ifl meine ^^rau eine§ gcfunben Knaben

cntbunben morben. ^IIe§ ift ben Umftönben entf|)red^enb möl^Iauf. ^^eile

\ia^ §amilienereigni^ allen beinen ^Ingeprigen unb ben f^i^^^nben mit.

S3alb me'^r!
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96.

[S)re§bcn, September 1855.]

@§ ift mir in biefen %aQtn gelungen, mid^ hjieber in meine Arbeit

5u üerfenfen, unb ^tüax in bie Umgeftaltung meine« ^ramog, benn bie 3eit

brängt, ba c§ I)ier cinftubirt merben foß. '^ä) l^offe, il^r fel^t e§ biefen

SBinter auä) in f^ranffurt.

©eine ^emerfungen jum ©d^a^föftlein^ merbcn faft alle aboptirt, unb

bQ§ gilt au^ bir al§ befter ®Qnf. ^ä) lafje ben legten „^eimot§tag be§

^u§mQnberer§" föeg unb gebe bofür ben 33iereclig, ben bu au§ ©u|fon)§

„Unterl^dtungen" fennft.

Öiu^fotti (unb mit i^m fein Seipjiger 5tufgebot) fielet meine ^ritif

9ret)tag§ für eine ^^el^be gegen il^n an. 3(^ fümmerc mid^ nid^t§ barum.

9. Ddober 1855.

®iefe obigen Seilen, lieber ^ofob, f)abt iä) bir fc^on t»or botumlofem

jtage gefcfirieben. Sd^ fom bnrd^ atterlei 53e{)inberungen nid^t jur 5lbfenbung.

^ä) bitte bid^ nun, in bequemer 5J?u^e „9?eue§ Seben" burd^juge'^en

unb beine Semerfungcn einjuff^reiben. S)eine gefd^riebenen ^emerfungen

über fertiges ftnb mir ftet§ bon großer §i)rberung. SBenn id^ nur etmai

löü^te, bQ§ id^, ol^ne bQ§ (SJan^e ju öeränbern, an ©teile be§ erften ^a^=

taufd^e§ 2C. fe|en !önnte. Iber ba§ tüirb fid^ nidf)t mod^en laffen.

3d^ l^obe §. Königs Serome gonj gelefen. (5§ fel^It ber innere

3ufammenfd^Iu^ unb ber äußere ^bfd^Iu^.

3c^ füt)Ie micf) je^t mieber aufgelegt 5U rul^iger unb regelmäßiger

^kbcit, menn aud^ nid^t§ eigentlich Dneflenfrifd^eS fommen fann. 3dE) f^abt

nur nodf) biete S3riefrüdEftänbe 2c. ju orbnen. ©ruße mir bon ganjem

^erjen beine liebe ^xan unb bie ^inber unb beine ganje fjamilie. Sd^

benfe mit innerftem Genügen an eud^ alle.

97.

Sonnfagmorgcn, 9. ^ejembcr 1855.

SSeun ic^ mid^ nid^t bon Iieiler ^aut baju entfd^Iieße, fomme idf| in

biefem ^Q^te nid^t mel^r baju, bir ju fd^reiben, lieber Safob.

3c^ mar in le^ter 3eit bereits mitten in 5Iu§arbeitung eine§ mir fe'^r

jufageuben @rjät)Iung§ftoffe§, a(§ fid^ mir mie sufäüig ein olter ^lan auf=

brängte, ber mid^ je^t fe^r befd^äftigt. 3d^ merbe bir fpäter D^öl^ereä fd^reiben.

S)en 16. S)e3embcr 1855.

Unb micber fd^reibe id^ bir am Sonntag meiter. 3c^ tjobz ^eute

fc^on jmei furje ^lane ju neuen @efd)idf)ten niebergefd^rieben. Oft über=

©d^a^fäftlein be§ ®et)otter§mann§. (Stuttgatt, 6otta, 1856).
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regnef§ mid^ mit aKerlei planen, tc^ lüei^ nic^t iDotier, unb irf) mu^ frfinett

einjelne ^notenputtfte fiEiren. Sei) 'i)äbi fo öiel, ha^ id) mit bem bereits

S3orl^anbenen mein Seben lang nid^t fertig h)erbe, unb hoä) fann iÖ) ben

mitben 2Bud^§ nic^t Bannen. Sd) lüei^ aber anä), ba§ t)i3rt auf, fobalb ic^

toieber feft in einer 5lrbeit fi^e.

^ä) ^be mein ®rama umgearbeitet, aber no(^ ift e§ üon feiner 33ü'^ne

ongenommen. '^ä) moUte mic^ mieber nur ganj ber ©r^äl^tung jumenben,

bie iä) immer mel)r bel^errfd^en lerne, ba (ä^t mid^ ein neuer bramatif^er

^lan, ber fel^r auSgiebig ift, mieber nid^t ru^en ; aber id^ taffe mid^ nid^t

mef)r baüon überftürjen, id) mu^ Dörfer ben bramatifd)en ober eigentlidf)

ben mat^ematifc^en Katcül in ber §anb t)aben, in bloßen Sinien, ö'^ne

i^arbe. <So lange man eine ^m|)finbung§Iieb!^abcrei babei al§ 9)Zotiö gelten

lä^t, fielet man bod^ nod) auf bilettantifdjem ©tanbpunite, erft wo bie

ßonftruction ba§ 20ßefentüd)e unb Sodeitbe ift, beginnt bie ^unft, ba§ freie

©d^alten unb Söalten. Sd) fe^e ba§, aber ob id^'§ erreid^e? @§ tüirb fic^

äeigen. 3c^ laffe nidbt ob, barnad^ jn ringen. %n ber (Srmärmung für ba§

detail in @m|)finbung Jc, ha^ mei^ id), lüirb mir'§ nid^t fet)Ien ; menn id^

nur Dorl^er ha^ ^aä)tont feftgejimmert 'i)abt. @§ tl^ut nid^t gut, Tapeten

unb 33ilbcr ju '^aben, betior ba§ Öebätfe be§ §aufe§ fte^t.

2)u Jüirft mid^ mo^^I ju reflectiö fd^elten. ^)lber glaube mir, ba^ mir

ha^ SSefeu ber ^unft immer me'^r aufgel)t. 3d) fpüre e§, id) ftel^e ftoffUd^

unb tec^nifd) an einem äöenbepuntte, unb id^ l^offe, er fül^rt ju ÖJutem.

©0 oft id) mieber in meine innerfte ^eimat tomme, fü'^Ie id) mic^ boH

©pannfraft, ju allerlei SBagniffen aufgelegt. Hub boppelt glüdlid) mad^t

mid)^§, ba^ id) nod^ in ber ^n]ä)t meines ®afeiu§ bie bi§{)erigen ^robuftionen

abfd^Iie^e. 3d^ meine, e§ fott nod^ gute§ Oe^mb geben.

mit 6otta geftaltet fid^ 5lIIe§ ganj ermüufd)t.

JRein @c^a|fäftlein mad^t mir, menn id) e§ al§ (S5anje§ überfeine. Diel

i^reube, fo fe!^r iä) anä) bie 9[RängeI erfenne. @§ tt)ut mir tooi)!, meinem

2ef)rtrieb barin in Einigem ©enüge get^n ^u t)aben unb nidf)t i'ederbiffen

für bie ^u fod^en, bie fd)on genug ju effen "^aben, fonbern für bie hungrigen.

§auff 'i)at (Einiges im 5}torgenbIatt abgebrudt, unb ba§ freut mid^

befonberg. SOßie lauge baben fid^ gerabe meine 2anb§Ieute bagegen geftemmt,

midf) al§ Suben für einen 58ertreter ©d^maben§ gelten ju laffen, unb je^t

mußten fie bod^ enblid^ brau.

98.

'Bresben, 28. gebruar 1856.

§eute, lieber ^afob, an meinem 44. ®eburt§tag ermartete id^ auf§

beftimmtefte 33rief öon bir. 9?un aber, ba id^ briefIo§ bin, ift e§ bod^



28. g-eBruor —5. ^Ipril 1856. 101

nad) bcm gi^ü^prf, nadjbcm grau unb ^inber mein 3intmer öerlaffeTi,

mein @rfte§, ba^ id) mid^ f^rciknb ju bir öcrje^e. 3nt ©ebanfcn an bid^

flcttere iä) natürlid^ unb be'^enb rürfU)ärt§ in aöc 93ergangcn'^eit, unb ba

fe'^e iä), tüie fcltjam reic^ gefegnet unb bod^ lüieber )o arm mein $?cben ift.

SSenn i^ mid^ mit bir ^urürföerfe^c in bic brei^iger 3a^re unb frül^er,

fo l^aBen fi(^ 3bea(e erfüllt, unb bod^ — bie (Erinnerung mu^ über (Brabfteinc

l^inmcg, unb aud^ ba§ Scfet ift ein feltfame§ ©emifc^. ^c^ ^ergrübte mid^

oft barübcr, lüie weit \ä) meine Dktur be^^alten unb mas au« mir geworben

märe, menn id^ cttt)a§ mel^r ©ilciplin befommen ober mir angejmungen l^öttc.

Tm 4. ?lpril 1856.

©0 lange blieb biefer ^rief liegen, lieber 3afob, unb menn id^ mein

6iebäc()tni^ auf bie ^^olter fpanne, id^ fann bir nid^t fagen, mie mir biefe

3eit entfd^munben. ^ä) lebe in einem Strubel, ber mid^ mir felbft ent=

fül^rt. §eute, an biefem fd^merjlid^ften Xagc meines ?eben§ faffe id^ mieberum

beine §anb unb bin bei bir. ^n ben grü'^Iing l^inein mu^ ic^ mein Seben lang

über ein tiefc§ SBe'^e 'hinüber, unb bie§ma( bringt e§ begleitet öon neuen

gegenmörtigen @rfd()üttemngen ein. 2öir baben bie üorige 2Bod^e bie ^aä)=

xidjt öon bem raffen 2:obe meine« Sdf^miegeröater» in SBien erl^alten.

2)en 5. ?l^)ril.

5lud^ an biefer i^^ortfe^ung mürbe id^ geftern geftört unb fd^reibe bir

erft '^eute meiter. ^d) l^abc in ftiüer 5tnbad^t ba§ ^tnbenfen an meine

?(ugufte gefeiert. 5kd^mittag§ ging id^ mit meinem 5tuguft allein fpajieren

im marmen 5rü'^Iing5f(^ein. 93?eine 9iatur öcriangt rafd^e ^tbfd^Iüffc, unb

auc^ bie ^ftic^t öerlangt ein öoIIe§ ^rfaffen ber ©egenmart.

^m ^itbeub mar id) bei ^ettner, beffen i^ran tobfranf ift, unb id^

mad^e mit il^m auf§ neue eine ganjc 55ergangenf)eit burd^. @rft al§ id^

Tieimfam, ^attc id^ eine freubige unb erfrifd^enbe Dkd^ric^t. DJiein g^reunb

Ctto Submig 'i)at üom ßijnig öon ^a^em, junöd^ft auf ein 3a^r, ein

©tipenbium öon 400 %^akTn erhalten, ^d) barf mir fagen, ba^ id^ bem

tapferen 5[)Zanne ba§ miterringen '^alf, inbem id^ Ö5eibel, ber ein 3D^enfd^

öon ed^tefter 9?obIeffe ift, baju ermedfte, ba§ er bie <Bad)t in ^Inregung

crl^ielt. ©o(d^e§ S'^un für ^tnberc tl^ut eigentpmlid^ mol^I, unb e§ l^at eine

tiefe ctt)ifd^e 5)eutung, menn e§ l^eipt: „2Ber für feinen 5töc^ften betet,

ber mirb befto e!)er auc^ für fid^ erl^ört."

9Jiir fallen überhaupt je|t gar oft jübifd^e Sprudle ein, öietteid^t l^at

e§ ben pf^d^ologifd^en ©runb, meil id^ jc|t me'^r al§ je in 58ergangenl^citen

l^inabfteige.

3c^ ^abt ba« öerfprod^ene 35ilb uic^t öergeffen. ?Iber eine neue

?|5l^otograpf)ie, bie bon mir gemad}t mürbe, ift nad^ ?lu§fage ber i^reunbe
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jtt fro^, unb eben in öergongener SSod^e ift für bie föntgltdje ^nftalt in

SJiünd^en öom 53ilb^aner ^noll eine Heine ^üfte üon mir mobeEirt föorben.

S^r follt, menn i:^r fommt, raäfilen tva^ ii)t ttjollt. Sn meinem §auje ift

Mz§, wohlauf.

99.

5^re§ben, 12. Sunt 1856.

©lücfauf, lieber ^atobl 2öle freue id^ mi(^, ba^ iä) hiä) nun au(f>

einmal bei mir 'i)abtn ']oü. ^ä) net)me bid) beim Sßürt unb erfenne gar

feine 3lblenfung meljr an. ®u tool^nft fe^^r bequem bei mir. 2Bir merbcn

f(^ön miteinanber leben. I?ann[t bic^ barauf öerlaffen. Sc^ arbeite 3[Rorgen§,

unb üon SJtittag an getjörc id) ganj bir unb SajaruS, ber ben ganjen ^uli

auc^ ^ier fein mirb mit feiner i^rau.

5iEe§ Sßeitere bel}aglid)er ^efpred^ung üorBet^altenb bein 33ert^oIb.

^(i) tann bir au(^ ein neue§ 9[Ranuffript jn lefen gebend ^ä) laffe

e§ eben gut abfc^reiben.

100.

2:;rc§ben, 1. ^lobembev 1856.

SBie bin iä) fro^, lieber guter ^atob, bir bod^ mieber anä) ein l^elleS

2eben§jei(j^en üon mir geben ^u fönnen. 3)a ift nun ha^ 53uc^, unb e&

ift ma'^rfd)einlic^ Solge meiner je^igen tonlofcn «Stimmung, ba^ mid^ nod)

nie etn)a§, n)a§ ic^ gemad^t Iiatte, fo erfreut I)at mie bicfe§. ^ab iä) e§

ja üermod^t, mid} t^eilmcife barin surürfjuüerfe^en in bie 5tage t)arm=

lofeftcn jubelüoEen @ein§! @§ ift üleEeic^t ein trauriger Uebelftanb meinet

5ZatureE§, ba^ id^ fo glürfsbebürftig bin.

^ä) mill bir nur nod) fagen, ba^ id^ anfangs üorigen 5[Ronat§ metjrere

2;age in Söeimar mar, mo iä) anä) beim ©ro^^erjog mit ber ^rinjeffin üon

^reu|en f|)eifte unb mir aUfcitig üiel @rfreuUd^e§ mürbe.

®a§ ®rama nnfere§ ^^reunbeg Söolffolju ift :^ier in 8 Ziagen bereite

üiermal gegeben mit ftetä gleich bleibenbem ©rfolge.

öie§ aud) im 9)iorgenbIatt 9ir. 40 einen 5tuffa| üon mir. ^ä) 'ijab^

je^t aud^ me'^rere tieine !ritifd)e 5(rtiW für bie ^Euftrirte 3eitung gefd^rieben.

©oId)e§ fprungartige 5(eu^ern eignet fid) mir je|t. %üd) mu^ idf| Öielb

ücrbienen.

5(n§ ^ietät arbeite id) auc^ je|t an einer deinen 33iograpl)ie 9iobert

9teinid§.

§aft bu nun enblic^ ba§ 33ud} [jmifd^en ^immel unb ßrbe] üon

Otto Submig gelefen? Sd^ werbe nun bod^ aud^ nod^ etma§ barüber

fc^reibeu. 3)ie Äritif barüber im ^Berliner ^nnftblatt mar üon Öajaruä.

SarfüBele, mie bic)e§ batb nad^^er beinafie gan^ unöevänbert gcbrucft lourbe.
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2Bir ^ben f)ier bai fd^önftc ^crbftlüctter. ^ä) l^offe, balb an bic

Aufarbeitung ber ©ei'c^id^ten für ben ^alenber^ ju fommen. ?tu^ ßotta,

bcr im Auguft l^ier lüor, ift für ben ^(an eingenommen. Sßeil ic^ toei^,

wie fel^r e§ bid^ freut, fc^irfe iä) bir Ijier eine ^Ibf^rift be§ 58rtefe§ öon

ßotta über 5Barfü|eIe.

101.

5^rc§ben, 1. ^prtt 1857.

@in frifci^er f^rü^Ung in bein Scben! 2;a§ ftar @mpfinbung unb

SÖßunfci^ für bid^ unb bie 3)einigen, lieber 3afob, al§ id^ bie furjen 3cilcti

Ia§, mit benen bu mir bie ©eburt eine§ @o^ne§ an^eigft. öeit bir, ba§

bu ein neue§ Seben aufge^^en fiel^ft, be^^ütet unb befc^ü^t öon bem gegebenen,

ein junger Saum im 2BaIbe§f(!^u|. greuc bid^, ba^ bid^ ba§ ©efd^id in

einen .^rei§ guter ed^t menfd^Iic^ empfinbenber Angel^öriger gefteHt, bie ben

S3ater lieben unb eieren unb i^m 5lIIe§ jum ©uten beuten unb lenfen unb

im frcubig ge!)obenen ©ein bc§ S5ater§ bem ^inbe ba§ Befte Angebinbc

geben unb laffen, mittelbar unb unmittelbar. Unb fo ift mein ©lüdfmunfd^

einer für euc^ alle.

S)u l^aft red^t, id^ fomme burd^ biefe§ freubige 6reigni^ am beftcn

barüber l^inüber, bap id) bir fo lange nic^t gefd^rieben l^abe. 53rieffd^reit)en,

ba§ mir immer fcfjmer mürbe, ift ba§ feit langer 3eit noc^ me'^r gemorben.

2Bir l^attcn einen l^arten SBinter, 9Jiafem unb ©d^arlac^ ber ßinber unb

ba^u no^ oft auffteigenbe Sdfiatten in meinem ©emüt^c. ^ber mieber

fann ic^ bifs al§ beften 58eroei§ ber 9iu!^e, bie ic^ gefunben, bartl^un, ba^

i^ arbeiten fonnte.

^c^ bin in ber ?luöfü!)rung meine§ ^Iane§ 5U bem bir befannten

.^alcnber meit öorgefc^ritten, unb menn id^ ju bir fomme — idf) fomme im

DJIai ober 3uni — follft bu ba§ ganje 3[)tanuffript lefen, unb id^ mei^ im

oorau§, id^ merbe beinen Semerfungen wieber 9)land^e§ oerbanfen. 2)ie

Angriffe, bie mein Ie^te§ Suc^ burd^ Öu^fom unb bie Don il^m 3nfpirirten

erfa'^ren, l^aben midf) im erftcn 9)Zomcnte aüerbing§ gefränft ; weitere löc=

trac^tna^me aber fül^rt niid) barüber weg, unb 93?ut^ unb AuSbauer beftcl^t

eben barin, Dom §einbc auf 5)MngeI aufmerffam gema(^t, biefe geredet im

Auge 5U bellten, bann aber feft unb unbeirrt feine§ 2Bege§ gelten, unb

nur fo lange ic() nic^t arbeite, fü'^Ie \d) mic^ turbirt, fei e§ Don biefem

ober jenem, inmitten ber Arbeit bin ic^ ftet§ frei unb lebensfrcubig.

* 3)cutft^er gamilienfalcnber auf ba§ ^o^r 1858. Wit ^Kuftrationen u. f. tu.

Stuttgart, ßotta. hierauf folgte : S)cutfd^er SBoIfSfalcnber auf ba§ 3af)r 1859 u. f. m.

(baj.) S. gu 5ir. 116.
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102.

2) r e § b e n , am %ag,i 5pancrattu§ 1857.

©Uten 9)lorgen, lieber 3a!oB

!

2Bie freue ic^ mi(^, bir fo^en ®ru^ balh tüieber münbücE) jurufen

ju fönnen. '^ä) föerbe im Saufe ober gegen @nbe näd}[ter 2Bod)e nad)

Stuttgart reifen unb Uja'^rfc^einlic^ gleid) über gi^Qnffurt, lüerbe mid^ ober

auf bem ^eimioege nur einen t:ag bei bir aufhalten.

3c^ '^abe in biefen klagen ba§ öon einem Hamburger bramatifirte

S3arfü^ele (ba§ je^t "^ier auf bem jmeiten ^l^eater einftubirt h)irb) gelefen,

unb e§ ift fo, ba^ id) nai^träglic^ ber ^irrf)=^feiffer für il^re 53erfc^minfung

ber grau ^rofefforin banfen fottte.

S(f) bin frif(i^auf. "^ä) fomme mit einer fertigen Arbeit unb \mU mxä)

(nad) ßrlebigung öon S3ielerlei mit Sotta) einmal mieber be^agli(^ in einem

ftiHen äßalbf^ale ber |)eimat au§ftreden.

103.

©uggent^al, 28. ^uni 1857.

2ißie oft, lieber ^afob, mollte ic^ bir öon ber Oieife fc^reiben, aber

bu fannft bir feinen 33egriff ma(^en, föic öielfac^ \ä) beanfprui^t mar, unb

\ä) füllte boc^ aud^, ha'iß iä) etma§ fc^merfäfliger geloorben bin. 9iun

bin ic^ in menigen klagen bei bir, unb bann mollen mir mieber Me§
burci^fprec^en.

2)ic Steife l^at mid) oft ermübet, aber anä) munberbar geträftigt, ic^

1)abt ein SSertrauen ^u meiner Ä'raft gemonnen, mie noc^ nie, xä) meine, ic^

fönnte no^ 9iec^te§ öoübringen. Wix begegnen tounberbarermeife taufenberlei

Söe^iel^ungen, '')Infd)auungen, mie iä) fie in ber ^^ntafie gebilbet unb ge=

träumt 'i)abt, unb ba§ erf)ellt mir ben Slid unb erfüllt mi(^ mit innerm Subel.

6eit geftern, ba iä) "f)ier bin, \}abt xä) mit einer Subrunft unb ©tille

ba§ SBalbleben unb ba§ innere Dtiefeln atte§ ©eiu§ empfunben, mie noc^

nie. ^c^ meine immer, xd) märe erft j;e|t auf bie SBelt gefommen, unb

Me§, ma§ ic^ erlebte unb ma§ mar, ift nid)t ba.

Sßelc^ eine ©eligfeit ift e§ im Sßalbe allein ju fein ! Sßergeffen ^IIe§

unb nur fein

!

Sd) möchte bir ben 5It^em be§ |^etbe§ in§ §au§ unb in§ §er5 fc^iden.

104.

2)re§ben, 5. ?lugu[t 1857.

3a, guter 3a!ob, xä) matt, e§ ge'^t bir mie mir. ®iefe§ Ie|te 2Bieber=

fe'^en I)at einen fo guten erquidenben 9iad)gefd)mad mie id) meine, nod)

nie. Ober ge'^t e§ aud) l^ier mie bei allem bem Seltnen entf^red)enben

2Bieberfe^en, mie ein ^leubegrü^en be§ |^rüpng§, mo man immer meint.
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ba§ luär ber crfte, ben man fo xtä)t in fic^ aufnel^me? (J§ toar auä) jo

jc^ön, bol id^ etgentlid^ ni(i^t 5lbfc^ieb Don bir nai)m, fonbem bir bic

^iirc^)id)t meiner 5Irbett ^nrücflie^ unb ha^ bu bid^ gleic^ öon ber @ifen=

^a^n föeg boju ^inje^teft unb bir Don mir erjäl^Ien lie^eft, ttä'^renb ber

^ampf mi(^ meit öon bir »regjog. ^q§ aüe§ tf)ut mir nod^ je|t im Ueber=

benfcn fo moifi.

SBarum finb föir benn eigent(id) ']o\ä)t S(^rei6menf(^en ? 2öarum ftört

unb er!^i|t ba§ gefd)riebene SBort nid)t fo tüie ba§ gejprod^ene? 3c^ glaube

Ttic^t, ba^ ea bal^er fommt, meil bu flüffiger unb concifer ft^reibft a(§ jprid^ft.

^d) glaube e§ fommt ba^er, Jueil einem beim gelefenen ©infpruc^ huxü)

^in= unb öeröertf)eibigen nid^t fo al^cr 3ufontmen'f)ang jerriffen unb alle§

§eftc gelodert unb gelöft unb abgegriffen mirb. Öemi^ aber auc^ ift meine

inbit)ibueüe öeif^blütigfeit baran fc^ulb, unb lä) bin überfianpt — ha§ fül^Ic

ic^ oft im Öefpräd^e — jn bi5fuffion§mübe ; id) fann meift nur hirjföeg

anne^^men, n)a§ ic^ er!enne, unb ebenfo furjmeg öermerfen, tt)a§ mein 2;enfen

unb ßmpfinben abftö^t, unb ^a unb 5iein }pnä)t fid) in mir fo rafc^ unb

fo beftimmt, ha^ jebe lueitere Darlegung abgefd)nitten ift. 3c^ ^offe, ha^

[mirb] auä) anber§ tuerben, unb fc^on je^t fe'^e id^ — i^ ^atte in biefen 2agen

mehrere Si|ungen im ^unftoercin§ = ^ireftorium, luoBei id) neue ^eftim=

mungen burc^fe^te — ba^ i^ ber coüegialen ^isfuffion fähiger bin.

'l^oä) genug boöon. @§ ift je^t nic^t 3eit jur ©elbftfd^au.

2)ie ©efammtanägabc meiner ©c^riften rüdt dorlrärts. ^ä) reöibire

je^t ben 1. Sanb 2)orfgefd)ic^ten. Wit ift babei ju 5IRutl^e, ioie einem

53ater, ber feinen au§ jal^relanger §rembe l^cimgcfcl^rtcn ©ol^n toieberfiel^t,

er beurf^eilt it)n objeftiö in SSieterlei unb I)at bod^ ben unlöabaren innern

3ufümmen!^ang mit il^m. 2^a§ fe^c id), ba^ biefe „@rftüng§frud|t meiner

^raft"^ nid^t me^r fo roieberfommt. @§ ift ctloaä fo gerabeju in 5)?otiö unb

^(u§brudf, ba§ i(^ nid^t me'^r I}abe unb nid^t mel^r ^abcn fann.

93on meiner Steife geftalten fi(^ mir bereit« einzelne Si^al}rnel^mungen

unb DJZotibc ju feften ^ompofitioncn.

Wit meinem ^alenber werbe id^ rechtzeitig fommen. 3d^ ftimmc bic

5:onart im „Saum"- nod) l^erunter unb merbe i'^n nun bod) geben, fdf)on

oud^ um nad^ meiner ^Irt etma» ^taturleben ]^erein5ubringen.

3d^ '^abe nod) öiel ^n f^un, ha ic^ Einfang September nad^ SBeimar

gel^c. 2Bir ^aben l^icr ermübenbe §i^e, aber id^ bin in mir frifd^ unb ftraff.

^ ?Infplelung auf ®en. 49,?.

^ 5^er 53aum üor meinem genftcr. Gin ©tüd 9?aturfatenber.
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105.

2)reäben, 23. ©eptembcr 1857.

©c^on feit me'^reren klagen n)i(I \ä) bir fc^rciben, lieber ^atob, iä)

bin aber ton grembenbefuci^en, Korrecturen unb ^lufjeidjnung meiner

2Beimarer @inbrücfe p fe'^r in 5lnf|)ruc^ genommen. ®o(^ follft bn :^eute

einen fnrjen 3ui^uf ^aben. Sie§ bie Slluftrirte 3eitnng üom 19., bie

^^eftfc^ilberung ift üon mir. 3d^ mn^te fie rofd) :^inmerfen, ic^ trollte ber

3fiebaftion, bie in SSerlegen^^eit loar, mid) nid^t in angef|)rod)ener ©efaUigfeit

entäie^^en. 3ur eigentlid^en 5Iu§)>rac^e meiner 5(n)c^auungen unb 2®a^r=

ne^mnngen bin ic^ aber erft in bem 5(nfia|e gekommen, ben bu im

3[RorgenbIatt in einem ber näd)ften ^efte na^tefen mußt.

Dir l^aU iä) aber nod) etmaS Sefonbereä ju fagen. DJlein gi^eunb

Staatsrat^ ©tid)Iing (@n!el ^erber§, er mar mit un§ in ^eibelberg), ber

je^t 53Zeifter Dom ©tu'^I in Sßeimar ift, f(^rieb mir, ba| am 1. September

?lbenb§ eine folenne ©ebäc^tni^toge für ,^arl 5Iuguft ge'^alten föerbe, unb

icö möge ba^n fommen.

^ä) Iioffte, ba^ and) gerabe in einem foldien 9Jiomente entfprec^enb

gemirft merbc gegen bie aud) inmitten ber (Freimaurerei fid^ auff^uenbe

Snl)umanität. 3d) ging Ijin. 3d) mar jum erftenmal in einer fremben

Soge. S)e|)utationen ou§ Sei^jjig, ©otlja, Erfurt, (^ranffurt (unb aud^

^erjog Sernt}arb) maren ba. @g mar eine mirflid; fd)Dne ^^eier, befonber§

burd) eine Dtebe be§ ^erjogS ^ernljarb unb einen iöortrag ©tid)üng§, unb

id^ faub am ©c^Iuffe audf) ©etegen'^eit über ba§ ^a'^r^unbert ber Humanität

5U fprec^en. @§ mu^ mir infomeit gelungen fein, benn alle fremben 5lb=

georbueten, befonberg bie öou Erfurt, bauften mir mieberijolt beim nad^=

l^erigen 9Jiaf)Ie. ©ieljft bu ? ©o bin iä) auf einmal mieber tl^ätiger ajiaurer

gemorben. Sd) mar oielfad) in 33erlegen^eit, meil id) bie g^ormen nid^t me^^r

egact fenue, aber ic^ geftel^e bir, ba^ ic^ im ^(ngefid^te ber T}icr notl)mcnbigen

SOSirffamfeit mieber entfd)iebener für bie Badji^ eittjutreten befdjlo^.

3d^ t)übt biefen SBinter entfe|Iid) oiel ju tt)un. Die Dteoifion meiner

©c^rifteu mad}t gro^e jeitraubenbe ?Irbeit, unb baju mu^ ber l?alenber=

manu balb feine ©tüdlein für 59 fertig §aben, nod) e^e ba§ 58cr ^a^^r ha ift.

106.

3)ve§ben, 10. 9iobember 1857.

9)Zein guter Safob ! Du mu^t nun ben .^alenber "fiaben. ^ä) 'i)abt

bir i^n nic^t gefd)idt, meil ba§ gegenüber bem geringen .Kaufpreis ju müb=

feiig ift. ?lber idf) bin bod^ begierig üon bir nun jn l^ören, mie bir je^t

5tüe§ erfd^eint. Sd) freue mid) faft finbifd^ mit bem Sud)e. 3d^ meine,

bie Silber tf)un ba§. 3d^ fe!^e ba bie ©cftalten meiner ^t)autafie unau§=

meid}Iid^ feft.
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Unb nun mu^ id^ bir nod^ eine gro^e Q^rcubc mitt^eilen. bereits

i}abc ic^ ^kc^rid^t qu§ öoüanb unb guglanb, ba^ ber .^dcnber überfe^t

luirb. 3d^ befomme fogor öonorarc öon beiben Orten. 6§ er'^cbt micö

Ilimmell^od^, 5U benfen, baB ba§, tt)a§ i^ [tiü empfunben unb feftge'^alten,

nun fo tüeit in alle unermeBli(^en 2Beiten bringt. 5^) fcinn bir ni^t

fagen, n)ie glücfüd^ mid^ folc^e Söirffamfeit mad^t, unb e§ fteigert mir bic

33erantU)ortIi(i^feit, bie i^ übernehme bei bem, lüa§ i^ barfteüe unb föie

id^'s barfteüe.

^d) berul^igc mict) in bem ©ebanfen, ba^ irf) feine 5)iüfy; unb ^Irbeit

fc^euen miK, um ber Sßal^rl^eit ju bienen, unb bu mirft mir barin auc^

bcifte^en. Xu mirft fe^en, tt)ie bein 3tatt) mir genügt.

107.

!£rcaben, 17. 9?0Dcm6er 1857.

. . . 5J?einc Üiic()te Ütöfi au» SEßien jc^reibt mir, bap bu bi§ jum

25. l^ier burc^ nad) SÖien reijeft. 3n ber Hoffnung, bap |ic^ bQ§ ben)a^r=

l^eite, brauche iä) nid^ta über mein Seben unb treiben ju fc^reiben. 6§

gel^t un§ allen gut.

108.

2)re§t)cn, 5. ?tpril 1858.

3a, guter ^atob, bu l^ätteft mir fd^on lange fd^reiben follen, aber id^

bir aud^, unb id^ |abe bir gefdfirieben. 35or mir liegt ein langer Srief

fc^on t>om gcbruar an bid^, id^ muB i^n öollenben, ma« \d) t)eute nidbt

fann, bann friegft bu 'ü)n.

33orIäutig mitt id^ bir nur jagen, ba^ ber lermin für bie Seiträge

5um 3ubiIäum§="i)Ubum äuperft tnapp ift. 3df) »üeip nid^t, ob id^ bi§ jum

15. fertig merbcn fann, jumal id^ noc^ unfd^lüffig bin, iüaä id) geben foü.

3d^ ^abt 33er|d^iebene§. 2)ic 6arl='3luguft=5eier in SSeimar ift nid^t

ergiebig genug, loie mir je|t fd^einen miü.

3d) ):)abt eine 3bee : einen Freimaurer auf bem 2)orfe, eine 5lrt

Sugenberinnerung ju f(^reiben, bie mid^ fe^r anmut^et.

3n meinen 5(ufjeid;inungen '^abe id^ aber auc^ eine Setrad^tung über

Seffing« Diat^an, mic ic^ glaube öon ganj neuer Jaffung, bie nid^t un=

paffenb fein mag.

3[)iuB ic^ unbebingt bi§ jum 15. abliefern, fo fag mir'§ in jmei

2Borten, unb id) roerbe bein 5föort einlöfen.

109.

Xrcöbcu, 27. ^pril 1858.

3c^ bin mit meinem 5(uffa|e über öeffings 9ktt)an geftern fertig

gemorben, er umfaßt circa ^roei ^öogen unb ic^ ^be mir öiele 5!)iü^e gegeben.
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ffieilS ba ii^ mirf) au§ anberen brüngenbeu ^Irfietten f)erau§rei^cn mu^te,

i'i)tii§ aud) mit, fobalb ic^ an§ Xtieoretifiren fomme, icf) fo üoKgelaben

hin, ba^ ic^ m\ä) lauten mu^ ni(^t ju tüeit auSjugreifen unb abjufc^meifen,

unb baju I)atte ic^ oud) oft beine ^riii! üor klugen unb juckte ^IIIe§ fo ju

nieten unb ju tierpallifobiren, ba^ bu mir mit beinen boppelt ge'^ärteten

©temmeifen ni(^t§ 2BefentIic^e§ loSfprengen fannft, unb bod) l^offte id) mieber,

nod) in TOandiem öon bir amenbirt ju merben.

5iun ertjalte i^ foeBen, ^ienftag frü'^, beinen 33rief, ber mir jagt,

'tiü^ ba§ 2ogen=5n6um aufgegeben ift. @§ ift merftt)ürbig, \^ l^ätk ben

^luffa| wn inei^ wann gefc^rieben, unb nun bin iä) im (SJebränge baju

gefümmen, unb ba fällt einem oft 5)kn(^erlei ein, ma§ ber rul^ige ^ul§

nic^t '^ergibt, ©o mü^te iä) bir faft bantbar fein, ba^ bu mic^ je^t ju

biefem 9luffa| öejirteft. Sd) rtJerbe i'^n mit einer einjigen fleinen ^lenberung

nä(^ften§ im 5)Zorgenbtatt abbruden laffen.

§aft bu bort in 9lr. 14 meinen ^uffa| über 93ZoIiere gelefen?

110.

<S)re§ben, 11. Suni 1858.

S)a fiel^ft bu, lieber Safob, mic mir^ä ge^^t. 9lun fomme iä) erft am

53orabenb be§ gefteä baju, bir ju f(^reiben. ^ä) lebe burc!^ fo öielfad)e

S3eanf))ru(^ung in einer 3erftreuung, ba^ e§ mir oft räf^fell^aft ift, mie it^

no(^ 5um ^?ht§bau eine§ innern Seben§ fomme. 3(^ gel^e beS'^alb auc^

näc^fte SIBod)e nac^ lljoranb unb fe|e mic^ für einige 2öod)en ftill in ein

SBalb'^aug. 3d) fe'f)ne mid) tiefinnerlidjft barnad), einmal einen Xag lang

nt(^t§ 5U fprec^en unb ni(^t§ ju "^iiren al§ 3®albe§raufd)en unb 5BogeIfang.

2öie gern märe id) übermorgen bei bir unb bei ben oielen anberen

mir lieb gemorbcnen 5Renfd)en. "iJlber id) fann nid)t Dom gled, bi§ bie

(S5efammtau§gabe meiner ©c^riften fertig ift, unb id) ^dbt nod^ '^arte 5Ift=

murmeln ju l)obeIn.

2öa§ nun meinen S3orfc^lag betrifft, bafs bie Soge eine gorm finbe,

um Schriften unb <Sd)riftftener '^umaner (Signatur ju unterftüfeen, fo ge'^e

id) babei üon ber Sßa'^rnebmung au§, bafj für bie Dtegierung ber 5}ienfd^cn

burd) ©ebanfen oom ©taate nid)t§ ju ermarten ift; bie§ ift ^lufgabe ber

Ö5efeEf(^aft, unb ba§ Sbeal ber ©efellfc^aft ift bie i^reimaurerei unb foll e§ fein.

3(^ finbe, ba^ aüe ^rei§au§fd)reibungen falfc^ finb. 9Jlan ftreut

i^utter I)in: 3;af— tat—tat— Öienie fomm :^erau§! baiftgutter! lodt man.

?lber auf folc^e Sodung ift nod) nie ma§ gefommen. Unb abgefe'^en boöon, ha^

e§ eine nationalijfonomifc^e 33erfc?^lt)enbung an 3eit unb 9Irbeit§fraft ift,

5ßerfu^e in fo ausgebreiteter Söeife, bie erfolglos bleiben muffen, anjureijen,

ift e§ aud) nod) nac^tfieilig unb gefälirlic^ für eine jugenblidie i^raft, pli3|lid)
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prci§gctrönt unb auf ben ©d^ilb gcl^oben ju fein. 3<^ fiabc noci^ nie gefeiten

ba^ fpätere§ @ci^tc§ barauf folgte.

2;cr ]^c6enbe ^rei§ gehört bnl^cr nur bem fclbftänbig ©etoorbenen.

Unb l^ier follte bie Soge ba§ i^rcm ^^Jrin^ip ßntfprec^enbe ^aben.

3d^ ttjei^ im 51ugenblirf feine «Schrift, bcr iä) fold^e ©l^renfrone 5u=

toeifen mijc^te. 5lbcr bcnfe bir 5. 5B., e§ erfd^iene 3f<^offe§ ®oIbmad^er=

borf eben it^i, e§ erfd^iene eine gutgefd^riebene populäre ^iogrop'^ie ^aifer

3o]ep{)§ ober ba§ Stüdf : 2ej)ing unb 5)?enbeI«fol^n bon ©irnbt toäre öor=

trefflici), ha ^aft bu nun gleid^ 58eifpiele 5ur ^nnjenbung.

3d) toeip, ba^ mein 33orid^Iag nod^ nid^t gonj auige^eitigt ift, aber

iä) i}abt auä) bie 3uöer)id^t, baß er e§ tt)irb, in biefer ober in anberer 2Beife.

S)ie Humanität ift freilid^ l^eutigen 2;age§ nid^t mel^r bie blo^e

5lbftraction, bie fid) in reiner 51etf)erl^ö^e fern bon politifd^en, fojialen unb

rcligiöfen Jl^atfäc^Iic^feiten l^ält unb l^alten fann; alle§ SBoffer auf @rben

l^at erbige %.^nk, aber e§ regnet aud^ noc^ immer unb auc^ in ber ^unft

gibt e§ eine Seftiüation. Unb benfe bir 5. 58., ba^ in menigen ^al^ren

£effing§ Sßerfe ©emeingut ber 5iation merben. 2öie l^errlidEi toäre e§, menn

ba bie Soge burd^ einen Sud^'^änbler ben 9iatl^an fo brudfen unb berbreiten

ließe, ta^ felbft ber ^lermfte, minbeften§ jeber beutfd^e Sorffd^uIIel^rer ba§

S3ud^ l^aben müßte,

111.

S)re5ben, 29. ^luguft 1858.

^ü, lieber ^atob, foHft gleid^ eine§ ber crften ©jcmplare mcine§

^alenber§ l^aben. ^d) :^offe, er ftirb bir in SJtanc^em jufagen, menn id^

aud^ nod^ nid^t aufrieben bamit bin ; e§ fel^tt ba§ unmittelbar 3eitergreifenbe,

id^ berfte^e e§ nod^ nidE)t, in meiner SBeifc bie ©egenmart bermaßen an5u=

faffen, mie el^ebem bie bormär^Iid^e 3ci^- ^oä) l^offe id^, je mel^r mir

ftönbigerc @emütf)§rul)e mirb, mid^ bal^erein ju finbcn unb ben ^alenber

nic^t nur unterl^altenb, fonbern auc^ lebcnmirfenb ju mad^en. 2)er ^alenber

^at bie§mal einen befonbem preußifd^cn 3SerIeger, ber ein preußifd^e§ ßalen=

barium baju gibt, unb fo ^offe id^ allmäl^Iid^ ein 53ud^ ju fd^affen, ba§ fid^

bei allen ©eutfc^en ^eimifd^ unb eine gemiffe Stimmung allgemein mac^e,

— 2)u mirft aud) meinen 51uffa^ über 2effing§ D^at^an gelcfen l^aben.

Sd^ loar bor brei SOßod^en bei meinem alten greunbe ßarl 8d^marj

in ©otl^a, ber fid^ in feiner neuen bebeutfamen StcKung gleid^get)Iieben ift,

frifd^ unb bie 3;t)eoIogie innerl^alB i]^re§ 3ufantmen^ange§ mit allem 2thtn

faffenb. 3^tn mar ber ^Jluffa^ bcfonber§ anfpred^enb, er miU mir auc^ nod^

barüber fc^reiben, fobalb er mieber mel^r in Siul^e ift, übermorgen ^eiratl^ct er.

^d) ^abt bir aud^ nod^ nid^t ©lüdf gemünfc^t jur 5?oQenbung beincr

SBibel. ^d) fann bir'g nad^fü^Ien, mie bir^§ bei 51blöfung biefer 5lrbeit ju



110 29. ^Tufluft 1858.

Tlni^t fein mu^ ... Sc^ "^abe no^ eine ä'^nlic^e Arbeit öor, beren

ÖJebanfen mid^ nianc^mot ^ei^ überfommt, ic^ meine bie neue 5)urd)fic^t

öon @|)ii^osQ§ SBerfen. S<i) it)ei^ noc^ nic^t, tüann ic^ baju gelange, benn

je|t brängt junäd^ft ganj ^nbere§ jnr (Jrlöfung.

'^ä) mu^ bir nnn erjä'^Ien, tüie ic^ in ber legten 3eit lebte. S«^ "^cittc

mirf) 5U @nbc Snni in bie ©tiHe nac^ 2;:^aranb gefegt, nm bort bie S)ur(^=

fic^t meiner gcfammelten @d)riften ju nbfolüircn. S)ic^ter nnb Kaufmann

mad}te mir mieber üiel ju t^un, nnb id) ^abe an bem 33nc^ eigentlid) feine

i^reube, e§ ift feine Konception nnb feine rechte ©triimung barin. S«^

öottenbete bie nene ®nr(^fid)t anfong§ Suli, ba rief mid) bie ^ranf^eit

meine§ ^tuguft nad) ^öfen, tüo er im 33abe mar nnb burd) meine ^n=

mefen'fieit nen auflebte nnb öoll gefräftigt mürbe. @el)r mü^fam öollenbete

ic^ babei bie neue ®ur(&fi(^t bc§ 9Jeuen 2eben§. ^ä) f^abt an bem 33ud)e

gettian, ma§ möglid) mar, bie Arbeit mar entfe^Iid^ anftrengenb, xä) t)ätte

leichter ein neue§ Sud) gefc^rieben. 9Jlir mürbe ganj bentlid), mie au(3§

biefe§ 33nc^ nur fataraftenartig ]\ä) fortbemegt, nnb fo Diel ®urd)ftid)e id)

aud) machte, auc^ f)ier mar eine fefte ©trömung nic^t ju bemerfftelligen.

&§> marcn in bem S3ud)e burc^gefienb jmei 9)?otiöe, nnb jmei 9}totit)e tjtbtn

einanber auf. 3d) Ijabe bot)er bie 5Jiutter nid^t fuc^en, fonbern jule^t blo^

finben laffen nnb alle§ baranf ^Se^üglic^e au§gefc^nitten, ben Einfang t^eil§

poetifd) unbeftimmter, f^cil^ ni)t^igenber gemacht, alle Ueberleitnng au§

^tügemein'fieiten ^erau§ mijglic^ft abgetrennt (bei jebem ^a))itel fing ba§

^u(^ neu an) nnb jule^t ^I(e§ beftimmter nad) (Sebanfen nnb ^erfönnd)=

feiten ^ufammengefa^t nnb grup|)irt, nnb bod) fe^c id) ganj beutli(^, ba^

ba§ 53u(^ nod) immer etma§ 33erfi^te§ f)at, e§ 'i)at in ber (Jombofition feine

feft erfennbaren Sinieu, bie fid; an beftimmten fünften bur^f(^neiben, e§

ift ca|)rictö§ in Srfinbuug unb 5Iu§fül^rung. S)od^ mag e§ nun t)inge:^en,

unb id) ^abe bei biefcr mü'^famen ®urd)fid;t erft rec^t gelernt, mie eine

größere jDid)tung taftifc^ p ftellen unb jn orbnen ift. ^c^ mei^ nid^t, ob

\ä) ba§ je auä) an§fü:^ren fann, ma§ \ä) je^t einfel^e, aber biefer ^bfd)Iu^,

ben ic^ je^t mit allem bi§'^cr ©efc^affenen mac^e, ^at bod) in mand^er Se=

jie'^ung fein @ute§, nnb id) fann nur immer mieber fagen, e§ ift ein feltene§

®Iüd, baft ein 5Renfd^ in meinem bitter feine arbeiten fammetn, ha^ gefprod^enc

SBort noc^malg fprei^en unb abfd^Iie^en barf, unb id) erfenne meinen 2eben§=

gung a!§ einen beglüdten an, ber tro| mancher SBirrniffe nnb prtefter

@(^idfat§f(^täge boc^ auc^ ein reid) gefegneter ift in Sein nnb SBirfen.

©oll ic^ bir fagen, ma§ ic^ al§ 9iefultat ber ©elbfterfenntni^ in

meinem literarifd^cn unb perfönlic^en 2tbtn fa^te? 5Jiir fet)It e§ in meinem

@d)affen mie in meinem Seben an ftrenger ^Kef^obe. @§ gefingt mir

babnrd^ bort ba§ ©t)m|3at^ifd)e , l^ier ber beglüdenbe 93loment mit aÜen
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feinen Söonncn; ein begünftigte§ 92aturett ^at ntid^ nod^ immer über ^IIe§

l^inmeggel^oben, aber boa ükturell barf boc^ nimmer unb namentlid^ im

öorgerücften öeben fo aÜeinfierrfc^enb öoriüQlten, bie 9tul)e unb ©ic^erl^eit,

bie bie 9JietI)obe allein gibt, mu^ je|t immer me^r mein tt)erben. ^ann

jein, ba§ baburd^ mancher innere Jon nid^t mel^r fo boü unb ganj au§=

Hingt; ift ba§, jo öermag iä) eben nid^t me^r, aber id^ meif, aud^, ba^ bie

jmeite ^eriobe meine» Seben§, bie id^ je|t öor mir fet)e, nur burd^ ftrenge

9)k^na!^me in jeber SBeife ba§ jum ^Ibfd^Iu^ bringen fann, ma§ id^, mie

ic^ glaube, nod^ im Sieben unb Sd^affen ju geftalten berufen bin.

92odE) nie iDurbe mir ba§ fo flar, fo gegenftänblid^ unb naturgefe^Iid^

feft mie je|t, unb id^ meip, lieber 3^!ob, ba^ bid^ ba§ in jcber ^ejie'^ung

freuen mirb.

6§ mar ja |tet§ bein 5ßeftreben, mir etmaS ®erartige§ ju geben, id^

fonntc mir aber nid^tä geben laffen, id^ fann e§ nur felbft fud^en unb

faffen. Unb eben inbem id^ je^t fel^e, tt)a§ bu immer öon mir moEteft,

mu^te id^ midf) mir felbft öor bir Kar mad^en.

3c^ Vbe für meine gcfammelten ©d^riften nun nur nod^ bie ©eutfd^en

^Ibenbe unb ©d^rift unb 5ßoIf ju orbnen. 2e|tere§ merbe id^ ganj laffen,

mie e§ ift. ^ä) mü^te fonft ein ganj neue§ Sudf) fd^reiben unb midf) in

©ishtffion über jeitgenöffifd^e grfd^einungen einlaffcn. ©inb meine gc=

fammelten ©d^riften fertig, bann bin id^ ein freier unb neuer 5!Kenfd^,

unb iä) ^abi ^IKerlei in ?tu§fid^t, morüber id^ bir nädf)ften§ berid^te. @inft=

meilen mu^t bu befennen, ba^ id^ bir einen orbentüd^en ©onntag§brief

gefd^rieben. @§ ift ber erfte ©onntag, ben id^ mieber bal^eim bin.

112.

5)bntag ^Horgcn, 13. September 1858.

Unmittelbar nad^ bem 5rüt)ftüdf, in l^eEem ©onnenfd^ein, möd^te id^

mit bir reben, lieber 3afob, öon bir l^örcn. 3d^ l^attc ftd^er barouf 96=

red^net, bo^ bu bie i^eiertage baju benu|en mirft, mir einen red^t au§fü^r=

lidöen 58rief ju fd^reiben. Söarum l^aft bu e§ nid[)t gef^an? 3d^ f»in «od^

immer fo, ba^ id^ l^inau§l^ord^e nad^ bem @d^o, menn id^ gerufen. ®ic

Seute nennen ha^ ©itelfeit, unb id^ mei$ bod^, e§ ift eigentlid^ nur ha^

ungefc^icEt funbgegebene 33erlangen, bem 33IidEe berer 5U begegnen, benen id^

ettt)a§ Öiute§ getl^an ober gegeben ju' l^aben glaube. 3d^ moHte bir aber

t)eute ni(f)t um meinetmiüen fd^reiben. 3d^ 'ijaU bir eine freubige Wit=

tl^eilung ju mad^en. 3d^ fprad^ geftern Dr. 59eer, er ift ganj au§ne^menb öoH

2obe§ über bie innere Raffung unb öuBere ^Inorbnung beiner S3ibel, unb id^

\iabt i'^n ermahnt ba§ ijffentlidö auSjufpred^en, unb er mirb e§ balbigft t^un.

S)aa ift'§, ma§ id^ bir fagen moüte.
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113.

3)re§ben, 28. gebruar 1859.

©er erfte i^eberjug ^eute am 53Zorgen meine§ (Sieburt§tage§ fei ju

bir, lieber Safob. ^ä) fi|e füll in meiner ©tube, an fold^em correfponbirt

fein äußeres, fein allgemeines %i)ün, mir felbft finb nn§ Objeft, nnfer eigene^

Seben [teilt fid) bar unb mill gefaxt fein. Sd) bin bei bir nnb e§ ift mir in

meinem öielbemegten, üielöerfplitterten nnb immer noc^ eigentlich unrul)igen

©ein ein reid)er (Segen, ein fefteS ^altöoüeS Sefi^f^um, ba^ mir einanber

l^aben, bnrd) alte Sßanblungen üon ©c^idfal nnb (S5emüt^ ^inburcä^.

3d) 'ijciht bie Söinbnngen be§ 2eben§ je^t fc^on fo lange burd^bac^t,

bnri^empfunben, aber id) glanbe, bap id) ha^ Seben eigenttid) nie be'^errfd^en

lerne, bie fnbjeftiüe (Srregt^eit ge!^t bei allen 9fiormbiIbnngen immer mieber

mit mir bnrd). 3d) Derftelie bie fünftlerifdie S3emälttgung no(^ immer nid)t

anfredjt ju er'^alten, unb mie mein Seben, fo ift and) mein literarif(i^e§

%i}ün, jene i^^rei^eit be§ fingen ©d)alten§ fel)lt mir bort mie I)ier; iä) fann

in Seibem nid)t genug an mi(^ "galten, öertlieiten, märten, e§ tcirb überall

oft anber§ al§ tc^ mill. ©injelneS gelingt mir mol^I, aber iä) fpüre immer,

ba^ ba§ ©efammte bod^ no(^ anber§ fein foüte, georbneter, gleidimä^iger,

ftreng bemeffener, meniger ge'^enlafferifd). 3^ nuig Ijoffen, ba^ iä) an§

biefem SSemu^tfein ^erau§ bod) nod) ju bem Steckten fomme, id) l^abc mi(^

mit bem, ma§ iä) miK unb bin, bo^ no(^ nic^t rec^t gefegt, ic^ ftotterc

nod^ an bem ©injelmorte, beffen Sncörnation eigentlid) jeber 5[Renf(^ ift.

^ä) 1)abt in biefem vergangenen 3al)re öiel @lüdlid)e§ ju SBege ge=

bradit. SSor Willem gibt e§ mir eine gemiffe fättigenbe Q3eruf)igung, ba^ id)

meine gefammelten ©d^riften fertig gebracht 'ijobt, e§ ift bod) ein möglid)ft

faubere§ ©ofument meine§ bisherigen ©ein§ unb 2rac^ten§, unb menn ic^

oft in innerer Sßerjagf^eit mir felbft abl^anben fomme unb mir 5IIIe§ frag=

lid^ erfc^eint, fo gibt mir ber (SJebanfe, ba^ hoä) ba§ ^i§I)erige fo meit

georbnet ift unb ic^ einen gemiffen 33oben 1:)abt, etma§ ^eru^igung.

©ie'^, lieber Safob, bie Sßelt nennt mic^ oft empfinbli(^ unb eitel.

©ü§ ©rftere mag \ä) fein, ba§ Stt'eite bin i^ gemi^ nid)t. @bcn meil id>

fo oft in mir öerjagt bin, an mir felber unb allem 33eftanbe in mir rüttle,

bebarf id) eber eineä ermunternben 3uruf§ oon au^en, unb ein ^rter 3;abel

fiat gleid) einen f(^meren ^Illiirten in mir unb jerftijrt mid; mef)r, al§ ber

5;abelnbe glauben fann.

S(^ mollte, iä) l^'dtk bir bie Seobad)tungen aufgefc^rieben, bie iä) bei

S)urd)fi(^t meiner ©ci^riften über mi^ felbft mad)te. 9[Reine erften 5Irbeiten,

©|)ino5a unb S)i(^ter unb Kaufmann, finb ein ©d)manfen jmifdjen ^oefie

unb ®ef(^ic^te, jmifc^en fubjcftiöer, faft lt)rifd)er @mpfinbung§meife unb

ap!^oriftifd)er äußrer ©eftaltung. 3)ie (5om|jofition§lofigfeit tritt bei ©pinoja
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nic^t fo fc^arf !)croor, roie bei Siebter unb Kaufmann, ein geroiüeä nniöeä

3Sertrauen, ta^ au§ gJerfönlic^em noc^ öoü fc^öpft unb burc^ ben großen

8tüff über \ii) ^inausgefül^rt mirb, mac^t mir bieje 5lrbeit no(^ immer

mertl^, unb bu ftirft feigen, ba^ ic^ oiel baran getrau ijabt, um ber ^unft

unb bem ^beenge^^alt gerecht ju toerben. 3)ic^ter unb taufmann aber bleibt

bei allem 3uianimcnjrf)Iu^, ben ic^ 5U geben fuc^te, ein jerfafireneS 3er=

grübelte« 33uc^ aus ber unfteten unb unflaren granffurter 3fit- 3)ie erften

5)orfgefc^ic^ten, ha^ barf i^ bir jagen, machten mir »ieber öollt $reubc.

e§ ift ein 3ug barin, ber mid^ if)nen gegenüber nie objeftiD »erben lö^t.

^d} fann 5U ber rein fac^lid^en Sättigung, bie barin ift, nic^t me^r fommen,

e§ märe 5Jianier, unb bie ]^affe id^ an fi^ unb in biefem ©ebiete befonbcr§.

©(^on bie mciteren 2)orfgefc^i(^ten finb ein ganj ?tnbere§, fo ift 5. 33. in ber

x^rau ^rofefforin ber Öefer mit ^ineingebic^tet in ber gigur beä 6oüaborator§,

unb mic iä) mciter immer jur ^usfül^rung oon Aufgaben fam, bie i^ mit

ftelltc, fo glaube i^ boc^ noc^ jur eigentlichen 4?unft gelangen ju muffen.

35arfüpele 5. S. ift ju ftarf inftrumentirt für bie einfache DMobic unb in

9ieue§ Seben iDoIIte id) juoiel auf einmal.

2öa§ fagft bu ju biefer Selbftfc^au? 3<^ fönnte fie bir nod^ meit

auefüliren, aber ic^ fprec^e lieber ats ic^ fc^reibe, ber ^rcbigerberuf ftecft

nod^ immer in mir. ©(^reiben ift mir nur ^iot^el^elf unb übrigen§ —
9iiemanb ift gerecht gegen fic^ fetber, man ift entroeber 5U milb ober ju f)ort.

80 oiel aber fann ic^ bir noc| fagen: ic^ füllte, ic^ beginne eine neue

@pod^e in $?eben unb Schaffen, unb baju mar c§ unb ift c§ fe^r bienlid^,

ba^ id) meine gefammelten Schriften abgelöft \)abt. 3«^ bin fc^on feit

2Boc^en mit meinem 60er ßalenber fertig, id) ^abe eine ©efci^ic^te oon

l^umoriftifd^er Raffung barin, unb menn iä) anä) nie baju fomme unb mit

e§ in ber abfoluten SSeife gar nit^t münft^e, mit ben Stoffen frei fpielenb

ju hantieren, fo mirb e» boc^ gut fein, wenn ic^ ha§ Sc^toerne^men bet

2)inge l^inter mir fiabe.

Xen 1. maxi.

^d) mü bir nun üx)n ben Ic^tocrlebten Sagen berieten, ^d) bin erfi

Dorgeftern ^Jlbenb bon SBeimar unb ©ot^a 5urü(fgefe^rt. 3n SBeimar mürben

mir 2ag für Sag oon ben greunben mit !^erjU^er Siebe überl^äuft, unb

bie 5(uffü^rung meine§ SBaljrfpruc^ mar eine fel^r günftige. 3d^ bin aber

biefem Cpu§ gegenüber in einer feltfamen 33erfaffung, e§ ift eine§ jener

^Probufte, bie etmaä für fic^ gemorben finb unb nic^t ma§ id) mill, e§ ift

je^t fc^on 4 ^al^re alt unb mir in ber Stimmung fremb, unb aud^ ^iet

ift ber gel^Ier, ba^ ic^ nid)t einen einzigen tern, in bem 5(l(e» lag, jur

Entfaltung brachte, fonbern oielerlei; unb baju fommt, ba^ jene entfe^Iid^e

Stimmung, bie bamal§ in Gonjlicten meine Seele jerriB, barin fijirt ift

aSert^. aiuerba*. 8
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urtb hoä) nic^t fünftlerif(i^ jo, ba^ fie für 'iiä) gelte. 2Bie ba§ ©(S^affen

biefe§ Opn^ mä)t bie rechte ^^reube war, fo gibt fie auä) ba§ (SJefdiaffene

ni(f)t. S(^ "^abe bei ber ^luffü'^rung biel gelernt, bejotiber§ ha^ \ä), irie

ic^ glaube, md)t jum S)ramatifer gefc^affen bin. ®a§ föäre ein tt)eitläufige§

X^ema, aber bie ^a6)t ift nun glürfli(^ brausen, unb ic^ werbe ba§ Urania

publisiren^ 3d^ glaube nici^t, ba^ e§ auf weitere 33ü{)nen fommt, unb

tt)ünf(^e e§ anä) faum; e§ ift eigentlid) ein ^robuft ber 3erriffent)eit, er=

f(f)ütternb, aber nicfet erlbfenb, befreienb.

©uftaö öon 9)leQern, ber 3)ic^ter be§ ^einrid) öon @c!^werin, war

bei ber erften %uffü"^rung unb brachte mir eine ©inlabung be§ §eräog§ üon

(S^of^a. %\id) bei bem ©ro^'^erjog öon SBeimar war i(^ öiel, er ift mir

wo'^r'^aft befreunbet. ©onnerftag, ben 24. reifte iä) mit meiner ^^rau nad^

©ot^a. 2Bir würben gleicf) greitag§ jum ©alabiner unb <Samftag§ pm
^ofbatt getaben. 5[llit bem ^er^og, ber ein tapferer geifte§freier 9Jiann ift,

'^atte iä) bei ber ßigarre fd^öne ©tunben. 3c^ wei^ nic^t, ob id) bir f(^on

fagte, ba^ id) borigen (Sommer bei it)m ju 6aft auf <Bä)io^ 9tein^arb§=

brunn war, unb in ber erften 9ia(^t, al§ ic^ im Sdiloffe Wotinte, fa^ ic^

ftunbenlang am genfter unb backte allerlei unb immer wieber fam mif§ in

ben ©inn, wie id) al§ gebrüdter armer 33urf(i^ im „2e'^rl^au§" in ^ed^ingen

War unb weld) ein 2öunberrätt)fel ba§ Seben ift.

@§ ift gut, bafe eben bein 58rief gefommen ift, bie ^oft ging bod^

nid^t fd)Ieunig genug, aber lieb ift mir'§, ba^ bu eben je|t aud^ mein ge=

bad^t. ©uter So^ob! ®u braud^ft bir nie eine Sorge barüber ju machen,

ba^ ein fdf)arfe§ 2Bort oon bir mid^ länger al§ eine ©tunbe bö§ über bi(^

mad^en fönnte. @§ freut mid^ fe!^r, ba^ bir mein 9iat^an=^uffa| je|t ge=

fätlt, unb idf) banfe bir ^erjtid^ für beine fd^arfen 9J?ai^nungen unb er=

mal^ne bic^, mir fold^e ieberjeit nidf)t öorjuenttialten. äBo man wei^, ba^

man im innerften ^er^en geborgen ift, ba fann ein f)arte§ SBort wo'^I wct)

tt)un — wer fann ber inneren unmittelbaren Smpfinbung, id^ möd)tc fagen,

bem unwillfürli(^en @d^mer5en§auffdf)rei we'^ren? — aber grollen ober nun

gar abwenbig mad^en, fann mid^ nie, nie etwa§ öon bir. 3d) l^abt in

@ott)a mit ^arl (Sd)Warä, mit bem id) altbefreunbet bin, biet über ben

!Jlat'^an=^uffa| gef|)rDc^en, er ift bafür eingenommen, unb wir finb fet)r

aufricf)tig gegen einanber. ®er ^erjog freute fid^ fet)r barüber, ha'^ £arl

©d^warj unb id) ^u^brüber finb. ^ä) IjaU ©d^warj audf) :|}rebigen gel)ört,

er bat mid^ felbft t^m mein Urt^eit ju fagen; fein SBort unb feine SBeife

ift ed^t menfd)Iid^ fd^ön, unb bie ^erjogin (fie ift eine babifd^c ^rinjeffin.

^ Gvfc^ten in bemfelben ^a^xt (öetpaig. SBeber).
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äu^erft ficrjlic^) freute \iä) fe^r, al§ id^ i{)r erftörte, bo^ ©d^lüarj ftarf

genug geioefeu fei, fi(^ oon feinen greunben ntc^t tueiter ^inau§brängen

5u laffen, al§ er tüoltte. ©(^lüorj U)irb nä(i^ften§ einen öffentlichen 33ortrQg

über 9jQt:^an 'fialten. 2Bir fprac^en öiel barüber, er mu^ mä) 33erlin, bort

ift feine ©teüe al§ ^rofeffor unb ^rebiger, er mu^ ©(!^teierma(!^er weiter

führen. lu(^ über ba§ SSer'^orren im Subenf^um fprac^ er fe'^r brat) unb

ganj in unferm ©inne, ba^ e§ ^lufgobe fei, ba§ rein 3Dlenfd)ti^e al§ foI(5^e§

5u jeigen, ba§ an feine gonfeffionäform gebunben ift. %nd) mein üortreff=

lirfier greunb yRafi)\) ift ie|t Sanfbireftor in ©ot^a, unb mir f)atten öiel

fc^öne ©tunben inniger ©emeinfamfeit. %nä) (SJuftat) ^«Qtag mar ba, ber

mir ein mirflid)er ^^reunb ift. 2Bcnn i^ mein Seben überfd^aue, bin i^

xiiä) begütert, öon ben 33eften eine fc^öne 3aW mein ju nennen.

%en 8. Wäxi 1859.

Öeute mu^ biefer 53rief fort. 2Ba§ fagft bu baju, ba^ iä) einen

breibogigen fd^reibe? 9tec^ue barum anä) nie mit mir. £a^ mtd^ etma§

guf^aben.

®er grü'^ting ift hal ?tuf bem S3aum bor meinem ^^enfter fd^Iägt

ber ginf fröl^Iid^. '^ä) merbe biefen ?tu§blicf balb üerlaffen. 2Bir l^aben

unfere Söo'^nung aufgegeben unb ^ie'^en junäd^ft auf§ Sanb, nad^ ©c^anbau

mal^rfd^einlic^, "i^a^ bu ja auä) fennft. 2Ba^rfd^einIic^ (id^ mage ba§ nod^

taum 5U fagen, e§ t^ut mir boc^ loe'f)) oerlaffen mir S)re§ben für immer,

unb in (Seban!en fliege id^ lüie ein 58ogeI um'^er, um ben ^aum ju fud^en,

auf bem id^ mein 5^eft baue. Sd^ bin l^ier nid^t eingemur^elt, unb menn

ba§ aud^ für fünftlerifd^e§ ©treben gut fein mag, fo nur feinen eigenen

Sbeen ju leben, bin id^ boc^ ju fel^r S3ürger unb möd^te aud^ meinen Äinbern

eine fefte ®emüt!^§^eimat geben. ®od^ ba§ brandet einen ganjen ißrief unb

id^ bin eben unterbrochen morben.

S<i) ^)oibt für ben ©ommer allerlei 5Irbeit§= unb 9ieifepläne. ^ä)

füllte mid^ flügge.

114.

S)re§ben, 30. 5Jiärä 1859, «Dlitiag? 1 U^r.

58eöor mein ©dfireibtifd^ nad^ fieben Sa'^rcn öon ber ©teile gerüdft

mirb unb mit mir manbert, miH id^ bir nod^ einmal fd^reiben, lieber Safob,

^ier öon biefem ^la^, mo ic^ fo S5ielerlei in mir erlebte, Unfagbares, benn

mir ift immer, al§ ob id^ ba§, ma§ in mir ru'^t, nod^ nid^t au§gefprod^en

l^ätte, ja nie au§fpredf)en fönnte.

5!}?orgen jie^e id^ mit meiner gauäen ^^amilie unb aU meinem ^au§=
ratl^ auf fedtiö 5!Jionate öorerft nac^ ©d^anbau. 5)u fennft ben Ort unb
bein ©ebenfen mei^ mid^ alfo ju finben. 3d^ "^abe nodf) nie mit all ben

8*



116 30. 5!Kär3— 1. 5tt)nl 1859.

9)ieinigen einen öoUen ©ommer lang mitten im üiaturleben [gelebt], i^

l^offe, ba^ e§ un§ allen gut tl)un voixh.

2Ba§ iä) arbeiten toerbc? Sd^ njei^ e§ felbft nod^ m(i)t, bin jelbft

begierig n)a§ mir föirb, iä) fomme mir öor mie ein Bieter, ber ni(^t wei^,

tt)a§ er tragen tüirb, unb ic^ glaube ber Soben ift noc^ fät)ig.

SSorerft brauche iä) ni(f)t§ al§ 9lu{)e unb einmal mieber üoüauf mir

felbft in mir leben ot)ne äftl^etifd^e 5Ibfc^ir)ä|ung. @§ mirb bann fdion it)a§-

^ofitiöe§ fommen. ^ä) fann nit^t fagen rt)ie ic^ mici) auf biefe§ ^üeinfein

freue, ftitt in SBalb unb gelb.

Sc^ '^(ib'^ feine SBol^nung me^^r l^ier. ^ä) glaube nici^t, ba^ iä) mieber

'^ie'^er jurüdfe'tire. 3d) l^abe öiel ^^reunblid)e§ l^ier, aber i^ bin nicfit ein=

gemurmelt, unb ba§ gerabe bebarf meine 5^atur. Sßir fprecfien öon ©t^anbau

au§ me'tjr barüber.

§eute fage icf) bir nur norf), ba^ id) tägli^ ^rief öon bir ern)arte,

115.

2)en 1. ?lprU 1859.

S(f) f(i^reibe bir fc^on mieber, lieber Safob, unb mo ? 5luf bcm

®am|)ffc^iffe, frü^ 5morgen§ 7 U^r. 3(^ bin allein, unb ba ift mif §, al§.

mü^te \ä} p meinem ölteften ^ergbruber f|}re(^en, unb menn mein 2)enfeit

t)inau§ge't)t in bie äBelt unb ben fud^t, ju bem iä) gern rebe mie ju mir

fefbft, ba fte^^ft bu öor mir. Sc^ 1)abt nun l^eute in aller ^^rü^e ®re§beu

berlaffen, unb tro^bem mein ^ul§ fo fieberf)aft fd)nell gel^t, fann ic^'§ hodl)'

nid)t unterlaffen, it)n ju |3rüfen.

Söenn ic^ bie jel^n Sa:^re biefe§ 5lufent^art§ überfci^aue, fo fteßt fi(^

mir öiel SSermorren^eit, aber aud) mand)e§ :^elle 9iefultat bar. 58or Mem
glaube id) flar über mi(^ gemorben ju fein, freiließ fel^r fpät, unb noä) ift

mein 2:em|3erament oft §err; ic^ mei^ aber auc^, ba^ 5BieIc§, ma§ mir

mißlungen, meine eigene @(^ulb ift. 3Dlir fel^It e§ an ber nött)igen l?Iug-

I)eit, bie üuä) eine Sugenb ift, fo gut mie ©üte. ^ä) moHte mit biefet

aKeiu ^lle§ ausführen unb blieb öielfad) in ber 2eben§funft ein ©tümper.

3(^ 'ifüht, n)ie iä) glaube, in meinem SÖerufe ba§ ®ilettantifd)e übermunben,

im Seben noc^ nid)t berma^en.

^ä) mu^ bir ein 33efenntni^ madjen. §eute '!Raä)t mar mir'ä, al&

ob ic^ mit bem ®ämon ber 9Jienf(?^enfeinbfc^aft ringe, e§ mar ein t)albe§.

SBadien, bu feunft ba§ ja, mo man fic^, möchte id) fagen, mit feiner eigeneu

5ßermorrenI)eit ^erumf(i^Iägt, unb al§ id} ganj mad)te, fagte ic^ mir : 9?ein, fic^

feinbfetig öon ben 9}Zenfd^en abmenben, :^ei^t eigentlich fic^ befiegen laffen, unb

mer bift bu benn, ber bu ber 33efte fein miUft, um ein 9}Jenfd)eufeinb fein ju

bürfen ? 5fein, ic^ 'i)abt öiel Siebe gemonnen unb bin nur ein fc^Ied^ter §au§=
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:^altcr, ein Dilettant in ber 2cben§funft. ^ä} fann bir ni^t fagen, tt)ie tt)o()I mir

ba§ tftot, al§ i(^ mir ba§ jagte, ^ä) föitt je^t ftiß in mir gefammelt inmitten

be« ^Jkturmalten» leben, aber mein 3)enfcn gel^ört ben 5)?enfc^en, mein ©taube

il^rer ©üte. 9f?ur mu§ id) DJ^et^obe gewinnen, id) muß unb id^ mill.

2a(i)t m\d) nirf)t au§, lieber Safob, ba$ xä) noc^ in ©etbftbejpiegel=

iingen mir gefalle, mie ein ^enfion§mäbd^en, unb bir 3)erartige§ mittl^eiie,

\d) mu^ e§ ]^inau§geben, bir — öieffeic^t ift auc^ ba§ noc^ g(^mäd^e, aber xä)

lüill bir unb mir bemeifen, ob ic^ mic^ mannhaft faffen fann. Ueber ein

^(0)1 moflen toir feigen, maS geworben. Unb je^t, ha xä) bir fc^reibe, Wirb

mir'y gan^ mol^I, wä'^renb mir ^um SSeinen lr)e:^müf^ig mar. 3c^ bin

mutterfeelenallein in ber mo'^tgefügten großen .Kajüte, id) mußte meinen

^Ia| mäfirenb be§ (Schreiben» fd^on breimal änbern, jo fängt mid^ bie

©onne balb öon ba unb bort. @ben tauben mir in ^irna, xö) 'ifobt noc^

jtoei gute ©tunben ju fal^ren. ©eftern ift meine ^^rau mit ben ßinbern

t)orau§, unb xä) fomme l^eutc mit bem großen ©epäde nad^. ^c^ mar

geftern fd^mer mübe, unb e§ fc^neite, unb l^eute ift ?IIIe§ fonnen'^ell. 33on

t)er ^rüde ju einer gewiß neuen Belebung meinet @ein§ rufe i^ bir nod^=

mala ju, lieber Safob ; wenn id^ Wicbcr in ber 5lrbeit bin, f^reibe xä) wieber

loeniger ^Briefe. ?tber aud^ barin foK wenigfteus Orbnung werben.

5Rorgen ift 8amftag, unb ba ^aft bu biefe 3eiten unb weißt nic^t

baß, fonbern wie beincr gebenft bcin 58ert^oIb.

©d^anbau, Samftag, 2. '&pnU

Sd^ '^abe biefen 58rief, ber mir ^eute beim ^urd^Iefen felber eigen

norfommt, geftern nic^t abfcnben fönnen, unb I)eute ift e§ mein 6rfte§, auf

meinem neu aufgefteEten ^ult bir jn f^reiben. S)iefe 33erfe|ung ift eine

ftarfe Operation, bie id^ mit mir mac^e, aber fie ift mir innerlich nöf^ig

unb "^eilfam. ©laube aber ja nid)t, baß ic^ irgeub au§ 58itterfeit oon

^re§ben fd^ieb; außer ^cttner^ ift mir %üt§> wol^Igefinnt unb will mid^

l^alten. — 2öir l^aben nocö üiel S)urd^einanber im §au§. '^u wirft barüber

in meinem ^alenber lefen. 5lIIe§ ßrlebniß wirb mir leidet jum ^itbe. ^ä)

lebe boppelt, unb bu fannft boppeltfro^ beuten an beinen 33ertf)o(b.

116.

[Sc^anbau, ßnbe ^pxü 1859.]

^ein 35rief l^at mir unfäglic^ wol^Iget^an, lieber Safob. 2)u l^aft

bie ßernpunfte, um bie e§ fic^ bei meiner je^igen unb fünftigen 93erfe|ung

tianbelt, richtig getroffen unb aufgelegt. g§ ge^t ein feltfamer 3ug burc^

^ 5S. ^. tDar feit So'^ren innig bcfrcunbet mit *>ttner; bie i^n auf» ticffte

fc^meracnbe entjwciung mit bteiem greunbc cntftanb bei einer bie Sd^iöerftiftung

ictrcffcnben 58er^anblung.
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mein ^afein. ®a§, troju mein 9^QtureII auf§ beftimmtefte, ja faft au§=

f^tiepc^ neigt, mirb mit einer faft ftiftcmotifc^en gegeniä|Ii(^en 9lötf)ignng

in SBiberfprud^ öerje^t. 33on Statur Bin xd) eigentlich ein ^fotilbürger, ic^

mö(^te ftiü angefeffen fein in einem feften ©emeinmefen ; mir i[t e§ ein

n)Q^re§ Seben§interef|e, menn in meinem Sfßofinorte ein Saum neu gepflanjt

ober umge^acEt, ein neuer SBeg angelegt mirb, unb nun bin irf) ju einer

SBanberejriftenj gebrängt unb t)abe eigentlici) feine 9ieifeluft, tüeit ic^ nic^t§

üerftetie unb genieße, in ba§ xd) mxd) nxdjt oerfenfen fann. Bo fpielt ba§

l'eben mit un§, unb xd) bin je^t ']d)Oxx fo alt unb foü erft eine neue §eimat

grünben. ^d) "^abe mid) inbe^ boc^ fd^on etiuaä boran gen)ö'^nt, im 2öarte=

faal mxd) etma§ :^eimifd) ju fü'^Ien unb meinen ©ebanfen nad)5ut)ängen.

Oft ift mir^§, alä I)ätte xd) gerabe in näi^fter 3ufuntt ba unb ba unb ba

ettt)a§ ju erloarten, ic^ mei^ nid)t ma§ unb mei^ nic^t mo'^er, aber eine

Spannung eigner ^)trt erfüllt mic^, unb ic^ meine, id) frieg^g bod) noc^,

ba^ xd) bie ©runbfraft meine§ 2öefen§, meine ^)tnfd^auungen unb (£rfaf)r=

ungen fünftlerifd) geftalte unb mic^ mirflid) ausgebe, tt)ät)renb 5lIIe§, tt)a§

xd) gemad)t f)abt, mir nur mie ein t)alber %oxx erfd^eint, mie nur accibenjiell

:^inter bem, mag ic^ eigenttid) foll unb bin. Unb uac^ folc^en plane= unb

ffijjenreid^en ©pannungen fommt mieber eine Settjargie, ber ic^ nur fc^mer

SJieifter merbe. ^d) bin oft ba§ ^robujiren fatt, id) möd^te ftubiren, bie

üielen großen Süden meine§ 2Biffen§ auffüllen, unb menn xd) mir ben

2Bettlauf betrad)te, mie nichtig ba§ gefd)riebene unb gef|)rod)ene SBort ift,

möd)te id) mid) in mir felbft erfüllen unb meiter nic^tö.

©cf)aubau, 26. Sunl 1859.

3d) mei^ xx'xd)t marum biefer ©rief, batumlo§ fc^on lang angefangen,

liegen blieb, aber id) miH bir ^eute fd)reiben, meil id) bir üiel ®ute§ ju fagcn

1:)abi. Sa^ all bie Grübeleien ba oben auf fic^ berutien, mie xd) fie fte'^en laffe.

3d) lebe ^ier öoKgefättigte 2eben§tage, mie xd) fie feit jenem einzigen

(Sommer mit meiner 5tugufte nic^t me^r f)atte. ®a§ ganje ^kturmalten

burd)quiüt mein ganjeS Sein, unb xd) füllte, ba^ xd) l^ier neu gefunbe unb

frifd) merbe. 2Ba§ für meinen 33eruf barau§ mirb, \d) fann e§ rxod) nid)t fagen,

ber Soben fangt Stegen unb Sonne auf, e§ mirb fc^on ma§ barau§ mad)fen.

3(^ fd)reibe allerlei ^lane, jum 5lu§fü^ren fomme xd) nid)t. 3d)

glaube, ic^ t^abt hn'^ fc^on einmal gefagt, im Sommer fd)lägt ba§ ^olj

in meinem Sc^reibtifc^ au§ unb 51lle§ ift öoll unrul^iger Xriebfraft.

3Benn nur biefer l^rieg nxd)t märe ober menn er un§ nur eine mirf=

li^e beutfd)e giu'^eit bräd^te. S)ie Sßelt^änbel befd)äftigen mic^ fet)r, id)

fü^le, mie aüe 3eitgenDffen, bie @leftri5ität, bie burd^ htn 3;elegra|)l)en fä:^rt,

burd^ meine ^ieroen jittern, aber ic^ bin babei frof)gemutl).
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®a§ iff§ aber nic^t, trag ic^ bir ^eutc jc^reiben tDoüte unb tüarum

ic^ bir f)eute fc^reibe, ba§ unb noc^ öiele§ ^nbere tüoüen lüir bejprec^en,

ja befpre^en. ®utcr ^dob ! 33ebenfc, toic lücnig loir öietteid^t nod^ im

Seben gemeinfam leben tcerben. 2Ba§ ift ©(^reiben? ^rum, wenn bir'ä

möglid) ift, tl^u e§ bir unb mir unb bring beine g^J^ien {)ier ju. 2)u

fennft ec^anbau bom SBorüberflug, bu roirft aber ftaunen, tt)ie öiel er=

quirfenbe oerborgene ©(^ön^eit I)ier fo bequem jur §anb ifi.

2ie§ meinen ^uf)a| über 9tiet](^el§ Suf^er (DJtorgenblatt, 5. 3uni).

2)anf für ba§ überfenbete Programm öon Dr. ^üfiner, e§ ift öor=

trefflieb, aber bie ^ritif fd^afft bod) ni(^t§ ^ofitiöe§, ber Duarf ber .^inber=

fd^riften mirb am bcften burd) eine gute miberlegt, ba e§ nun bo(^ einmal

.^inberbüc^er geben mu^.

9Jiein ^alenber erfd^eint biefe§ 3at)r h)a^ric^einlid) nic^t^ unb fpäter

erweitert, ^ä) fe^e, id} t)abe bem großen ^ublifum etmag ^ugemut^et, ma§

nur Heineren ilreifen guftcl^t. — ^er ^tu§fall biefe§ ^a'^reS bringt mi(^

literarifc^ unb öfonomifc^ etföaS au§ bem (Joncept, aber id^ faffe mic^ bereits,

od) fomme oiefleic^t auc^ baburc^, ba| ic^ je^t einen .^alenber fertig liegen

l^abe, el^er pxx ^)tu§arbcitung eine§ größeren 9toman§. ©oeben erl^alte ic^

einen 33rief üon ^ingelftebt au§ äöeimar, ber auc^ mit feiner gamilie auf

einige 2ßod)eu :^ie()er [fommt].

3e|t ift ta^ Rapier üoügefd^rieben. Öienug. 2eb tool^I unb balb mit mir.

117.

Sc^anbau bei 2)re§ben (im Serggarlen), 23. ©eptetnber 1859.

^d) i)abt einen freien, feftlic^ geftimmtcn 2ag, unb ha m'iti id) mit

bir reben, lieber ^afob, unb bir er^äfilen. .^c^ meine e§ ift nic^t möglich,

bafe id) bir ben ganjen Sommer nid^t gefd^rieben, e§ mu^ aber bod^ fo fein,

benn e§ liegt mir fo 33iele§ im Sinn, mag id) bir no(^ nid^t mitget^eilt

^abe, menigften§ nur in ©ebanfen, nic^t ft^mar^ auf meip. ^d) t)abt nun

l^cute einen eigentl^ümlic^en ^aufetag. '^d) i)atk mir öorgenommen in meinem

3immer aufzuräumen utib ju orbnen, ic^ tt)ue bas aber juerft in mir unb

tf)ue bas am beften mit bir unb bei bir. ^3C^ l^abe geftern bie Ie|te Siedifion

meines ^alenberS fortgefc^idt. SoÜteft bu e§ glauben, ba^ id^ ju nid^tS

^Inberm fomme, bis fo etmaS abfolut fertig ift, b. ^. brausen in ber äßelt,

nid)t metjr mein? ^d) fann mic^ immer nur mit einer einzigen <Bad)t

befc^äftigen, fie nimmt mid^ ganj. 2)aS ift aüerbings fd^merfäüig, aber ic^

glaube, bafe bamit aud^ eine S3efonber!)eit meines 9JatureüS 5ufamment)ängt,

^ 6rfc^ien in ununterbrod^ener Sortierung bi§ 1869 Qo^rgänge 1860—1865,

Scipäig, Keil; 1866-1869, «erlin, 2)ümmtcr).
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bQ§ mid) in bie ®inge berticft, jum ©uten unb ^um ©(i^Iimmen, benn

9)?an(^e§ im Se'ben unb ©diaffcn ücrträgt bie 5ßertiefung nic^t nnb foHtc

ttietir leii^ffiin be'fianbelt löerben.

3(f) f^abt nun ^mar bie§mal 9Jiitarbeiter an meinem ^alenber (er foü

anä) ^raftifc^er unb mannigfaltiger merben), aber er ^at mir boc^ grofee

Arbeit gemacht. S^tx\t ging ein gut @tü(f grü'^Iing in 55ertag§üer^anb=

lungen l^in. ßotta fd^rieb mir, ba^ er ni(^t§ brucEe, maä nic^t grD^beutf(5^

ift, unb itf) '^alte gro^beutfc^ für ni(f)tbeutid), benn e§ mirb nid)t mögtid)

fein, o'^ne eine gro^e unabfel^bare Üteüolution, ©entfc^öfterreic^ mit einem

feftgefc^Ioffenen beutfdien 9ieic^e ju bereinigen, ^olitifc^ patriotifc^ aber

mu^te ber ^alenber fein, meit jeber gcfunbe 5[)]enf(^ je^t ba'^in neigen mu^

unb mi(^ fpe^iell gar ni(^tä 5teftf)etifc^e§ intereffirte, ba§ nid)t auf üQter=

Iänbif(^e ©emeinfamfeit abhielt. ®er (SJebanfe ber beutfcJ^en ©in'^eit ift bem

alten 33urf(i^enf(^after immer mieber mie ba§ ^ief^orn, bei beffen Son er

nie ber ^irte im Sieb immer micber hnxä) ben «Strom fc^mimmt, l^inüber.

®u mirft fe^en, ba^ id), fomeit meine ^raft eben reidit, meiner 33eruf§=

unb 33ürgerpflid)t ^n genügen fuc^e, benn e§ ift unb bleibt ein @Ienb, baf?

ber llünftler fid) ber Sürgerpflidjt entf(^Iagen ju bürfen gloubt, mit bem

übermüf^igen 33or^aIt, ba^ er e§ nur mit ben emigen ©ütern ber 9J?enfd)=

lieit ju tt)un i^aU. ®§ lüar ein gclragter S3erfuc^, »nie bu fet)en mirft,

bem ^eter^ eine patriotifd)e ©ntinidlnngSgefd^ic^te ^u geben, bie i'^n über

fi(^ t)inau§t)ebt, aber id) l^offe e§ bod) o'^ne 3iüang unb in ben 58ebing=

ungen ber gegebenen ©b^äre auSgefü'^rt ju l^aben. ©eitbem id) eine gemiffe

Iiterarifd)e ©tettung jn bemabren t)aU, bin id) eigentlich üiel ^agbafter im

§inau§geben öon etmaS, id) mö^te gern ^uerft ein frembe§ Renten baran

meffen, aber e§ f)at bo(^ and) fein &uk^, fi(^ rein auf "[xä) ju ftellen, fei

e§ a\iä) mit ber ©efa^r, einmal ^u ftolbern.

9iun alfo, mein guter 3a!ob, ift mir ber ^alenber au§ bem «Sinne.

3(^ ^aht an ^eil einen energifd)en 33erleger unb einen bcfonbern in ^rcu^en,

je|t foll ba§ 33üi^tein felber fe'^en, mie e§ fic^ burd)fd^Iägt. 3c^ f)aU auf

5Inbere§ jn beuten, liefen Sommer i)abt iä) üiel in ber DIatur gelebt,

unb i(^ meine jebeSmal, ic^ '^ätte ben 2BaIb= unb Scrge§atbem noc^ nie fo

embfunben mie jefet unb je|t; aber bie Dktur aHein gibt feine red)te ^telier=

<Stimmung, ba§ gibt fid) bo(^ nur im 5[Renf(^engetriebe. 3d) ifatk ber=

fd^icbene ^lane gefaxt, feiner mill fic^ feft geftalten. ßineS lüirb mobt

bleiben, i(^ fc^reibe einen fogenannten Sd)roman, eine fingirte 33iograbbie,

td^ fomme baburd^ nic^t nur am beftcn über meinen 5JZangeI an ftraffer

Sn tier (grää^lung: 3)er Söettpflügev.
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unb mit angelegter Gompofition ^intueg; eigentüd^ toetin i^ ntid^ genau

prüfe, ging meine poetifd^c @d^aifen§luft uri|)rünglid^, unb noc^ jefet öicifad),

öom SBiograpl^ifd^en au§. ©rinnerft bu bid^ nod^, wie tüir in bcr ^lödf

in öeibefbcrg ben ^rofeffor ©d)mibt "^örten, ber bann batb ftarb? 2)amal§,

iä) toei^ nocf) bie (Stelle in ben ^romenaben — fie ift je^t für mic^ ber @ong

ju einer 2:rauerftätte, \ä) barf nid^t baran benfen, fonft werbe id^ immer

gonj mirr, aber öorBei! — bort rt)ar'§, n)D ic^ bir fagte, id^ fd^reibe eine

^ft)c^oIogie mit ^fluftration öon concreten G^arafterbilbem. @rinnerft bu

bid^'§ auc^ nod^?

3Bie i^ bir im Einfang gefagt, id^ 'i)aht je|t eine ^aufe, tt)0 id^ mid^

im Uebcrgang ju einer neuen '3lr6eit füllte, ^ä) mill juuö^ft einen alten

^lau 5u einer größeren fogenaunten ©orfgefdfiid^te ausfü'^ren. Sd^ gel^e

ungern eigentlich mieber in bicfe (Spf)äre, aber id^ mu^ no(ö 53?an(^e§, tt)a§

td^ l^ier miü, l^inter mir l^aben, um unbefd^mert in anbere Siegiouen ju

ftreifen. ^ä) l^offe bis 9?oDember mit biefer (Sefd^ic^te fertig 5U fein, bann

miß id^ noc^ einige« kleine unb S'^eoretifc^e abfoloiren unb bann gel^e id^

mit meiner ganzen §amiüe auf 2—3 DJbnate nad^ 53ertin. S8i§ bal^in

Bleiben mir in 9iu^e l^ier, unb id^ laffe mir eben in eine 3)ad^ftube einen

Cfen fefecn, um mieber einmal ein ftubentifd^e« ^tUeinfein ju l^aben, beun

ba§ ^au§mefen unb meine .ßinber, bie fo lebl^aft finb, gibt man(^e§

©eröufd^, ba§ mir ju na'^e ift.

3n fd^önen Etagen, menn idf) :^inau§ fann, bin ic^ fe'^r gern l^ier, bei

fd^Iimmem SBetter öermiffe i^ oft i^reunbeSaufprad^e ; bod^ ba§ mirb fid^

geben, menn ic^ je|t mieber in feftl^altenber ^Irbeit bin.

©0, lieber 3afob. 3e|t mei^t bu boc^ mieber orbentlid^ oon mir?

9?un la^ mid^ aud^ balb mieber üon bir I)ören.

SieS aud^ im DJiorgenblatt bie G^rouif cine§ §infcnnefte§ bon mir.

118.

Sd^anbau bei 2)rc§ben, 1. ^Roöember 1859.

3[t ba§ red^t, lieber ^afob, ba^ id^ fo gar nid[)t§ oon bir pre? ^d^

l^offtc 5uoerfic^tIid^, bajs bu mir ein paar SBorte megen meinet ^alenber§

fabreiben mirft. S)u mei^t, mie öiel mir gerabe bor etilem an beiner ?(uf=

nal^me liegt.

3e^t bin ic^ ganj in ber Sd^itterftrömung. £afe bir oon ^raunfel§

crjöl^Ien, mie id^ bie DJtad^inationen @u^fom§, ber mid^ au§ ber (Sc[)iller=

ftiftung !^inau§ ^aben moUte, parirte, unb befouber« tonnte er'ä ni(^t t)er=

minbeu, bap bie in biefen 3;agen in allen 3eitungen erfc^einenbe ^tnfprac^c

ber conftituirenben 53erfammlung oon mir abgefaßt mürbe. @r befannte

ba§ gerabeju, unb ba§ mar bod^ tt)enigftcn§ cl^rlid^.
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®u Wirft gelefen l^akn, ha'^ id) bei einer ^odjjeit in Seip^ig 1002

%^akt ^erauStoaftete. 3d^ mu^te ba§ um ber <Bad)t willen, unb mir felbft

mar e§ Iti^t eben in ben f)od)ge:^enben Söogen einer unöergleid^Iid^en 2ßelt=

begeifterung ein 33ebürfni^, ha nid)t mitten in großartiger 33erfd)tt)enbnng

al§ Hterarifd^er 2;afelauffa^ 5U figuriren, jonbern bie Seute ^u etwas

93efferem p bringen. @§ ift gelungen, unb nun t^ut mir'§ uid^t met)r fo

wct), baß i(i^ mid^ oud^ ju biefer ^od^^citSfal^rt mitten au§ einer Arbeit

herausreißen mußte. 3d) bin mitten jn einer neuen ©rjäl^Iung, fie fann

aber erft jenfeits bc§ 10. Dioöember neu aufgenommen werben. Wix ift beim

©c^iüerfefte in ®re§beu ber erfte Xoaft auferlegt.

^ä) ^abt mir eine ^J(rt ©tubentenftube auf ber ®a(^fammer eingerichtet,

unb ic^ genieße wie ein Surftenber biefe abfotute 9tu^e im ^d) allein.

SBenn nur bie üielcn 51nforberungen ber äBelt braußen mit Briefen u. f. w.

md)t wären! 3d) öerliere mein :^albe§ Seben bamit 'Eitlen ju genügen unb

bringe e§ boc^ uic^t pwege. Snbeß fü^Ie iä) mid) frifc^ unb gefpaunt wie

noc^ nie mel^r im Sebcn. Wix ift immer, al§ müßte id^ nod^ wa§ gan^

23efouber§ erreid^en. Sei e§, wie e§ wolle, id^ bin bein alljeit junger

alter 33crt^olb.

119.

I)en 14. 5ioüember 1859.

@S ift ©onntag frü:^, am Xage nacf) meiner ^eimfel^r öon ben

Sdiitlerfeften , in mir wogt unb wallt e§ nod^, id^ will fe'^en, ob ic^ bir

f(^reiben tann, lieber .^afob. 3d^ wollte, ict) t)ätte bid) ba bei mir in meiner

ftillen ©tube. @§ ift bo(^ nid)t gut, baß man nic^t miteinanber lebt, baß

folgen geftwein be§ ®afein§ (giner fern üom ^nbern trinft. ^d) fann bir

nid)t fageu. Wie l^od) bewegt id) in biefen 2:agen war; fo muß e§ einem

(S5riecE)en am 2:age üor ben oIt)mpifc^eu ^yeften ju Wna)t gewefen fein.

2Bir, bie wir ba§. ganje 3a^r uid)t§ mit ber 2ßeit gemeinfam feiern, wir

^tten je^t bod^ Xage, wo unfer eigener Sultu§ einmal auf @rbeu erfd)ien,

wo wir mitfeiern unb ^riefter fein burften, öffenttid), üor allem S3oIf. ®ben

weil ic^ fo f)od} über ^3IEe§ tjinauggetragen war in meiner ©timmung, traute

id) mir in ber mir auferlegten 9tebe nic^t. ^d) fürd)tcte, biefen 9Jloment,

ber nie im Seben wieberfe:^rt, ju öcrgeffeu, mid) oon irgenb einer ^^ö^rte

abteufen p laffen, fo baß id) mid) üieneid)t nieberfe^en müßte mit bem

nagenben ©ebanfen: bu t)aft eigentlich nid)t gefagt, waS bu woIUeft, unb

'iJtnbereS al§ bu woßteft. (Sben barum brachte id) mid^ enblid^ baju, mir

eine fd)riftlid)e Konception ^u machen, auc^ um ba§ 3uüiel ju oermeiben,

unb cnbli^ war id) üud) oon oerfd^iebenen ©eiteu fet)r turbirt Worben, ja

alle§ ^oIitifd)e ju oermeiben. ^d) reifte einen 2ag frül^er a(§ meine (^rau

nad^ Bresben, nal)m mein ®efd)riebene§ mit, fann aber nid)t auäwenbig
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lernen unb rooüte aud) nic^t ben falfc^en Sd^ein bcr ^mprobifation ^aben,

wo tod) fc^on Söod^en öorf)er im Programm X^tma unb Stebner ongefünbigt

maren. ^d) Ia§ bemnat^ meine einleitenben SBorte unb fü!)Ite tt)ä:^renb

bejien, baß ic^ nic^t red^t getrau, in biefergorm unb biefer Haltung. 3«^

tjüBe bir meine Ütebe ^ugefc^icft. Zd) voä^, e§ finb ©ebonfen barin, bic

tiefer gelten, aber ba§ mar eben l^ier nic^t am rechten Orte. ^6) mar mie

gebunben in breifadjer SBeife. (^u^om, ber mörtlid^ au§menbig lernen fann

unb fecfer 5ugriff, \)atk eigentlich ben rid^tigen Treffer. Snnerlidjft glürfjelig

aber mad)te mid}, ganj abgefetien öon meiner 3tebe, bas %t]t. ^a, iä) mar

fo fromm geftimmt, ba^ e§ mir al§ 8ünbe erfc^ien, einen §einb bei 3:if(^e

ober auf ber 2BeIt überhaupt ju '^aben. ^d) ging bes^afb im Saufe be§

^J(benb§ in bic 9Zät)e ®u|fom§, er fa'^ mid^ mot)I, menbete fic^ aber nid)t

nac^ mir um, unb fo mußte \d) jebe 5tnnät)erung, bie leiber boc^ nur, mie

ic^ je^t fe'^e, eine momentane gemefen märe, unterlaffen.

5tnbern ^^age», bei ber Sinmeil^ung ber Sd^illerftra^e mar ic^ mel^r

in meinem Elemente, ^ä) mar \io(i) eine 8tunbe Dorl^er unentfdiieben, ob

id} ber 5(ufforberung '^oiQt leiften foü. 3d) improöifirte %üt^, unb ptte

i^ nid^t auf einem 3;ifd^e fte^^en muffen, ganj ol^ne Seltne, id) f)ätte meine

ganje Stimmung ^ier au§ftrömen tonnen. Tlid) mad)t ein Icbenbige§ 2öort

taufenbmal fro'^er in mir, alö aüe» üintenfledfen.

^3U§ id) geftern ^tbenb l^eimfetirte, fanb id) ^)töe§ mo'f)lauf unb nod)

eine befonbere greube. ©§ mar ein 33rief meines alten !^err(id)en (^reunbcä

U^inb ba. 9Zun f^abt id) etma§ SpejicüeS für mid^, ba§ mid) au§ allen

SBeitcn be§ S)enfenä mieber in ben gefd)(offenen iBejirf meine» ^Berufe» unb

meiner ^Begabung jurüdfül^rt. SBenn ic^ bic^ einmal mieberfe'^e, foüft bu

ben 33rief üon Ul^Ianb lefen, er liegt, mie ein früt)erer, bei ben menigen

2Bertt)papieren, bie id^ l)ab^, nac^bem id^ ii^n me!^rmal§ gelefen. @r fprid^t

fic^ über bie S^ormürfe ber Sentimentalität au§, bie man mehrmals meinen

för^ä^^lungen machte, unb biefe 9tedf)tfertigung Ht)Ianb5 ift mir mie ein

bemantner Sc^ilb. 2)ennod^ mei^ ic^ nic^t, mie ic^ mieber jum ^Irbeiten

fommen foü. 5Diir erfc^eint lue« fo ftein unb nid^tig, mcnn id^ überfeine,

maä Sd)iIIer anfapte unb üoüenbete, unb mupte fdpn mit 45 ^al^ren

fterben. 91ie ift mir ba§ lebenbiger öor lugen getreten, ma§ e§ l^ei^t, feine

ganjc -ßraft für bie ]^ö(^ften Aufgaben ber ^oefie einfe^en unb fid^ mit

nid)t^ kleinem begnügen. Iber id^ glaube, \d) fann eben nidfjt mel^r unb

33effere§, al§ ma§ id^ tl^ue, unb ein ®cE)eIm gibt mel^r al§ er 'i)at, b. 1^. er

gibt nid)t mef)r, er fd^eint nur eben me'^r 5U geben al§ er l^at unb ift ja

eben bamit ein Schelm, ^d) öerftel^e ba§ ^unftftürf md)t. Iber, lieber

3afob, id^ bin je^t aud^ fel^r mübe, id^ mu^ mid^ für biefe longc @ypecto=

ration belogen unb eine ßigarre be§ D?id^t§t^un§ rauchen. 3[Rorgen mel^r.
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3a morgen, e§ irarb uierjetinmal 5tbenb unb btcrse^nmal D^lorgen,

feitbcm ic^ ba§ ha oben ge)cf)riet)en. 3(f) ertüarte morgen frü^ einen @teno=

gra)}f)en, ber mid) gan5 feftliatten irirb, nnb miU be§t)alb !^eute ben 58rief

fertig machen, bann friegft bu trol^I feinen mti)x öor 33erlin.

3d) ^ole mir beinen ^Brief üom 3. unb mu^ bir fagen : e§ 'i)at mid)

lange, lange ntd)t§ fo erquidt tüie biefer ^rief. 931er! ouf unb ftaune über

meine Seichte: bu :^aft in Willem, tt)a§ bn über ^eter (^xit']ä) fagft, fo

abfolut red}t, ba^ bu faft U)i)rtlid) fo bie 33ormürfe au§fpri(^l't, bic id) mir

felber machte. 2)ie ^Innejation jdieint bei meinem ^eter im ^n^ange eben

fo fc^mer 5U ge!)en, luie in Stauen. SBunberbar aber iff§, mie bu o'^ne

etiüag baüon 5U >üiffen, eine ganje @ntn)idlung§rei'^e trofft unb fie al§ fel^knb

erfennft, ganj fo mie ic^ fie einfügen tüoUte. @§ mürbe mir nämlid) in=

mitten ber ©efi^ic^te flar, ba^ ber Hauptmann eine 5[^araUeIe bilben fo0te

Don feinem ©tanbpunfte au§, id) "^atte fc^on ganje Svenen baju gefdirieben,

aber e§ geigte fic^, ba^ bann ber ^eter in biefer 2Beife nic^t mel^r fo

breite» Sntereffe forberu burfte, unb jur parallele be§ 2eben§ mu^te iä)

aud) größeren 9lanm I)aben, at§ mir ber llalenber bot. 5tud) in ben Srr=

fa'^rten ^eter§ ift eine gro^e ©cene bamit au§gefal(en. S)u faunft ftolg

barauf fein, ganj genau gefunben gu tjahtn, mo eine £üde mit 5}lörtet

jugefc^miert ift.

®er ^alenber mirb oon ben ©eguern meiner 9iid)tung unb meiner

^erfon üiel me^r befprod)en, al§ oon beu SBo^Imoüenben unb ^In'^ängenben.

Äeil benimmt fic^ brati unb fo oiel id) ^ijre ge^t ber i^alenber gut,

aber boci^ nid)t fo, mie mir münfd)en unb l^offen muffen.

©eftern erhielt ic^ au§ l^eiler f)aut einen fe"^r erfreulid)en ^rief üon

Dr. Sotmari au§ 33rüffel.

®er 2:ob ©c^löfferS^ f)at mid) aud) fet)r ergriffen, er irar ein marmer

93Zenf^, unb id) l^öre feine tief trent)erjige, etma§ belegte Stimme uod) üon

bamal§, mie er mic^ in bie Soge einführte. (£§ faKen immer mel^r Blätter

Dom Saume, lieber Safob, oft ift mir'§, al§ inäre id) fc^on fe'^r alt, nnb

bann bin id) mieber mie ein forglofer ©tubent.- 3d) glaube id) merbc

biefe§ ©obpelteben nie Io§.

St^ gtaube nit^t, ba^ id) meinen bauernben 5lufent:^alt in Berlin

ue'^men toerbe, obgleid) id) uod) immer nic^t mei^, mof)iu üon "^ier au§.

* Dr. med. 9)kEii!iUian ßotmar in fjranffuvt a. W., ein tiefeinbringcnber

3:en!ev, ber ba§ Seben unb bic fd^riftfteneriic^e St^ätigteit S. ?l.'ä mit raarmev

freunbic^aftltrf)er Zi)dlna1)mt üerfotgte (ftavb 1863).

2 1)e§ 5)ialer§ unb 3eiii)tnlcl)rer§ ^Bcrnl^arb ©djtöffer in ^rantfurt a. 9J?.
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2Benn ic^ @elb genug ^ättc, um be§ ©omrncrS anbcriwo ju leben, möä)tt

\<i} allerbing§ am liebften in 53erUn mic^ bürgerlich feftfiebeln.

120.

Sd^anbau, 14. 2)e3embcr 1859, HÄittagS 1 Ui)x.

^d) l^abe eine glürflid^e Stunbe unb nac^bcm iä) eben bei meiner

grau mar unb je^t ftill fi^e — ic^ fann nid^t§ tl^un al§ rauchen — ba föüt

mir ein, toenn id) nur je^t ju bir ge^en fönnte, lieber ^ofob. ^ber tt)a§

ift bir gefd^el^en? fragft bu. ®ar nic^t«, i^ ^abt nur mie im i^Iuge jmei

größere @r5äblungen fertig gebracf)!. ^d) ^atk mic^ entje^lic^ geplagt, ic^

voax ba§ langfame 8clbftfci^reiben na^ fiebenjäl^rigem 2)iftiren nic^t me^r

gettJol^nt, lie^ mir cnbli^ einen ©tenograpl^en fommen unb im ginge ging

3lIIe§. ®ie fd^merblutige ©efc^ic^te öon ben oerfc^ütteten jerfaüenen 6^e=

Icutcn*, bon ber iä) bir fc^on öor oielen Sauren gejagt, fam mir fo enblic^

rafd^ au§ bem teufen, unb e§ ift einmal fo bei mir, id^ mu^ fauber

©efc^irr ^aben, el^e id^ 9ieue§ auffaffe. ^c^ ^offe inbe^, bu mirft in ber

neuen (Befi^ic^te ben Uebergang ju ber anbern, l^offentlid^ großem 2öeifc

ber ^robuftion erfennen. 3<^ bin fe^r mübe je^t, aber e§ ^at mici^ bod^

erleichtert, ta^ iä) bir, bu treue Seele, biefe paar 2Borte l^ingefd^rieben.

^ä) bin bod^ ein närrifc^er ^erl, bei mir regt jebe§ 6reigni^ bie ÖJrunb=

mellen auf, ba§ ift mein ©lüdf unb mein Unglüdf, mir ift e§ je^t, al»

l^ätte id^ in meinem Seben no^ ni^t§ gef^rieben. 5lber genug für l^eute,

e§ ift 3cit jum 6ffen. 58alb mel^r.

Sonntag ^Jlorgen, ben 18.

^d) fenne bai an mir unb bo^ fommt c§ immer mieber über mid^:

nad^ ber erften Spannung fommt eine 6rf(^Iaffung unb Oebigfeit über

mi^, ein 5[Ri^faüen an ^(lem, n)a§ id^ gemacht unb ein ^DZi^trauen in

^üe«, ma§ id^ machen fann. ^ä) mei^, bap ba§ fo fommt, unb fann'ö

boc^ nid)t pariren. ^ä) bleibe mein Seben lang ein Tltniä), ber aüc

Stimmungen grunbmä^ig burc^Ieben mu^, unb fo and^ je^t mieber eine

momentane ißerjagtfieit, eine 9lu]^efuc§t unb ein 33erlangen, nur einmal

einige ^a^re in Stille mid^ in mir au§bilben 5U fönnen. ®a§ toirb

Dorübergel^en, wenn id^ nur erft mieber unter 5)Zeufc^en bin. 5Rir ift biefe

lbgefd^ieben:^eit, jumal nad^ einer ^Irbeit entfepd^. 3<^ bebarf be» gefettigen

freunbfc^aftlid^cn 5lnfd^Inffe§, fonft \)abt lä) frieren unb ^eimme!^ tief in

ber Seele.

^d) böbe in biefen 2;agen beim ausräumen oiel alte Rapiere burc^=

ftöbert. 5l?ir mar^ä, al§ ob i^ felber über meinen dlad^ia^ tarnt. 33iel

' ebelweife (crjc^ien 1861, Stuttgart, 6otto).
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Diäf^fcltiafteg, ©timmungSfrogntente, bie ic^ felbft faum nte'^r berftc{)e. %ä),

guter Safob, tDa§ "fiabe irf) 5Iße§ burrfileBt unb finbe norf) immer feine fefte

flänbige 9lu'^e. ®a§ mu^ anber§ werben, ©aran tüiU iä) öor Ißem arbeiten.

ÜÄontag.

Sc^ fam bo(^ ni(^t boju, geftern biefen SSrief an bic^ ju abfolöiren.

Unb ba§ ift gut. ^cf) bin l^eute jc^on föieber biel l^eiterer. 2Rcine oft auf=

tau^enbe 9Jletand^olic mu^ aud^ PW^]^ fßi'^- ^^ ^^"" ^^^^ oft ^öum

§err werben.

3d) n)ar geftern biet im i^reicn, l)eute ift mir'§ leidster. S(^ get)e

jebenfall§ fommenben grü'^üng in einen Kurort, 9tun reifen mir morgen

nac^ 33erlin. 3d^ freue mid) re^t barauf. SCßer mei^, mann id) mieber

®elegenl)eit 'i)abt, bie §au|)tftabt ber SnteHigenj grünblic^er fennen ju lernen.

Unb ba^ läf fertige 5lrbeit 'ijobt, erlei^tert mif § pefuniär unb im (S5emütf)e.

9Jo(^maI§ mu^ ic^ bir fagen, la^ bid^ bur(^ meine (Stimmungen ni(j^t

turbiren, aber meiFS gefdirieben ift, fd^ide iä)'^ bod) fort. 3d^ rebe ju bir

mie 5U mir felber.
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Serltn, ßronenftrafee 26, 19. Februar 1860.

2)ir, lieber Safob, möcfite ic^ ba§ befte ©türf Don ber gefttatel be§

2eben§, bie mir l^ier fd^lrelgerijd^ l^ergerid^tet ift, bieten, iä) mö(^te bid^ babci

l^aben unb mid^ beiner greube freuen, ^^ir tt)irb oft bange oor biefem

Ueberfd^njQÜ öon Sl^re unb greube, bie mir t)ier geboten wirb, e§ ift al§

wäre QU§ meinem gonjen Dergangenen 2(lm eine ^ßlüf^e aufgebroci^en, xä)

weiß niti^t wie, a(§ empfinge id^ einen 2oi}n meine§ (5treben§ bi§ jur

öottften Sättigung, unb bal^inter wirb e§ !a^I fein. 3c^ fage mir oft: la^

bid^ nid^t beraufd^en öon biefer fc^äumenben Suft, öon biefen allfeitig

entgegengetragenen ß'^renbcjeigungen unb 3iiöorfommcn^eiten, e§ ift öiel

Sprac^rabatt babei, unb nid)t§ wäre entfe^lic^er al§ ein (Sewöl^nen an ben

3umf öon au^en, wenn er, wa§ gcwi^ fein wirb, wirflic!^ ausbleibt,

bergig nic^t, ba$ bu bie DJ^ängel unb Unfertigfeiten beine§ @ein§ unb

(2cf)affen§ fennft.

<So rufe ic^ mir oft unb mir ift, aU riefcft bu e§, lieber Safob.

^tm 20. S^ejember reifte iä) mit meiner ^^amilie ab öon ©d^anbau.

S(^ glaube, ic^ 'ijaU bir uod^ Saga öor'^er gefc^rieben. 9ioc^ öoU öon ben

D^ac^flängen «ngeftrengter 5trbeit, bie ic^ nod^ in ben legten 3:agen öoUenbetc,

unb in ©etinfud^t nad^ ^Zenf^engemeinfd^aft, war id^ öoü energifd^er %n=

griff^Iuft. 5Ila ic^ mit grau unb ßinbern über ben Strom öon Xreibeiö

ful^r unb eine ^Hnute bie @cfaf)r war, ba^ wir nid^t weiter fönnen, ba

burd^ful^r mid^ fd^recE^aft ba§ 58ewu|tfein ber Sebengentfd^eibung. 2Bir

famen glüdflid^ in ^re§ben an, wo ^uguft fi(^ un§ anfd^Ioß, unb mit

einer ^eiterfeit oT)ne ©leid^en ful^ren wir burd^ ben falten Söintertag bi§

in bie 5lac^t f)inein. 2)a§ ®a§ in ben Straßen :^ier, bie große 3Seite, ^lüe§

mad^te einen neuen Ginbnidf auf mid). SBir wo'^nten be^aglid^ im ©aft^of.
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2)a§ ganjc Seben ^ier, biefe§ ftraffe ftramme @ef)en, bie frifc^en ge=

tütdkn &t\\ä)kt, ^IIe§ mut^ete micf) belebenb an, unb mein S3erlangen au§

ber @infamfeit in ben 9[Renfc^entt)aIb ju gelten, erhielt balb übermäßige,

überftürjenbe 33efriebigung. ©ine große ^renbe ift e§ mir, meinen alten

i^reunb 3[Ra£ ©uncfer, ber je^t ©e^eimer 9lat^ im @taat§minifterium ift,

|ier SU :^aben. SBir leben in alter treuer ^amerabfc^aft, unb ber (SJranit=

fern feine§ S:^arafter§ ift mir äußerft erftarfenb. @§ ift eine fci^öne Ieben=

bige @tri3mung ber (SJeifter !)ier, ja man fönnte ha§ alte griec^ijcfie SBort

ndfia Qd at§ ^uff(f)rift für ba§ ^aulJtffior 33erlin§ mäl^Ien. 5lt(e§ ift :^ier

in i^Iuß unb Semegung, %tk§ füt)It fi^ im äßerben, äufunftäüoE. ©c^on

am britten 3:age meiner 5(niöefenf)eit mürbe id) jur ^rin^regentin gerufen,

bie id) öon SBeimar ^er fenne. ^(^ mürbe bereit§ fünfmal jum ^^amilien=

%t)tt eingelaben, Ia§ bor (ben SBettpflüger unb ba§ ^infenneft) unb mürbe

überl^aupt öon allen ©eiten mit 3iiöorfommenl)eit be'^anbelt; ber Ütegent,

ber junge ^riuj, bie englifc^e ^rinjeffin, alle öoll ^^reuublidifeit, unb be=

fonber§ ber ^^ürft öon ^o^enjottern, ber mi(^ at§ 2aub§mann begrüßte unb

bei bem ic^ bann im ©c^Ioffe brci «Stunben lang, mir beibe gan^ allein,

über allerlei fprac^ unb Zigarren rauchte. 3d) fann bir nid)t fagen, lieber

^afob, mie mif § oft ift, mcnn id) an mein öergangene§ ge|)Iagte§ Seben

^urüdbenfe unb je^t fo in @t)re unb greube fd^mimme.

@§ ift ni(^t ol)ne Sebeutung, baß ein ©diriftfteller, ber ber liberal=

^Datriotifdien 33emegung angehört, fo fid)tli(^ ausgezeichnet mirb.

122.

SBerlin, 18. Wäx^ 1860, gonntng frü^.

. . . ©dion cor me'()reren 2ßod)en fagte mir ber 3[Rinifter 51uer§malb,

baß e§ fein 2Bunfd), mie ber ber anbern SCRinifter unb be§ §ofe§ fei, mid^

l^ier feft^u^lten unb ob iä) nid)t in ein ©taatäamt unb bergt, eintreten

moEe. S(^ erflärte, boß iä) ftet§ eine ©e'finfuc^t nad) unmittelbarer Sürger=

t^ätigfeit get)abt {)ätte, ha^ id) mid) in ber Strömung be§ je^t t)ier ^err=

fd^enben @eifte§ mit befinbe, baß e§ aber fein Imt gäbe, ba§ iä) annäl^me,

menn e§ ba§ Opfer meines 33erufe§ öerlonge. ®er 9)liniftef fagte mir

mörtlid), er mürbe e§ „al§ einen 9iaub an ber Diation" betradjten, mic^

meinem ^Berufe ju entäief)en, unb fprac^ öon einer 33ibliotf)ef=©teKung, bei

ber iä) möglid)ft frei fein fotte. lud) ber ^^ürft ^ofienjoUern (ber mid) al§

2anb§mann befonber§ freunblicl betianbelt unb mit bem ic^ bei ber ßiigarre

ftunbenlang fprad)), ebenfo Sßet^mann=§ottmeg, ©c^merin unb befonber§

ber ginansminifter 5patom (eigentlid) ber |)o|)uIärfte ber je^igen 5[Rinifter) unb

beffen ^xüvl maren öon einer 3itöorfomment)eit o'^ne @Ieid)en, unb it^ f)atte

©elegen'^eit, meine 5lnf(^auung§meife nac!^ ben öerfdjiebenften ©eiten ^in
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offen uiib giabnu§ bar^ulegen. ^^ füt)ltc mic^ bobei in einer @eipQnnt=

heit nnb ÖJefanunelt^eit, bic mir einen feltenen gro^mntl) gaben. M) fani

mit meinem gonjen S)enfen nnb ömpfinben an§ einer ganj anbeni '!)(tmo=

ipfläre nnb l^atte Diel ju bieten, nnb ^{ücä mürbe mit einer ba§ ^Jlnsjprerfien

fteigernben ^^tufmerffamfeit aufgenommen. Sei ben 5J?inifter=@oireen mnrbe

id^ immerfort neu öorgefteüt unb fonb ftet« bie größte 3itö£'rfommen]^eit.

vStt) ^abe bir ^n fagen oergeffen, baf? ic^ '^hiersmalb meine Sereitmi(lig=

feit mit 9Ba^rnng meines bisherigen fid) glei^bleibenben SBirfens barlegte.

^un fannft bu bir benfcn, mie mid^ bie ßntfd^eibung innerlid^ft be=

megte. ^n meißt, mic fe^r id) mirf) nad) fefter ^Jtngefeffen^eit fel^ne, bu

mei^t, baj? meine ikrpltniffe berart finb, baB eine äußere fefte ^(nle:^nung

mir fcl^r miüfommen fein mufe. S)cnnod^ merbe iä) ein ^Bangen nid^l Io§,

ba§ mir gan^ tief innen fi|it. (Ss ift ni^t nur, baß i^ meine bis'^erige

Ungebunbentieit, mein öerrfein über meine 3eit aufgeben foü, it^ fürchte

aud), ben ^(nforbernngen ni^t genügen ju fönnen, äumal bei meiner Un=

bet)ülflid^feit in ben moberncn Sprachen, bei meiner Ungemo^nl^eit eract

Stunben einzuhalten, bei ber gan;^cn gerüfteten 'ilü l^ier, mo alle 9)ienfc^en

jcben 5)?orgen mit ©acf nnb ^ad auf Si^ac^e jiel^en. ^ä) bin an ein

Xräumen gemö'^nt, unb l^icr ift 'Elftes emig mac^. ^aß meine neue (Stellung

meinen 53eruf alterire, merbe ic^ ftreng abme^ren, bennoift meiß unb em=

pfinbe \6), ba^ geiöiffe '2)inge nii^t me'^r fo angefaßt, nic^l me^r fo gefagt

tuerben fönnen, mie fie ber bloß als Sc^riftfteüer öebenbe nimmt unb gibt.

iIMeÜeid)t ift bas gut bei ber neuen 2Benbung, bie meine ^robuftionsmeife

annehmen muß unb Don ber id) bir fd)ou oft gefagt ^abt. ^(nbrerfeits füllte

id) mid^ erhoben in bem (Bebanfen, in beftimmenben Greifen unmittelbar

ju mirfen, ol^ne babci mein 53eftreben, auf bie ^Jtnf^aunngen be§ ^ublifnm§

^u mirfen, aufzugeben, e§ erfreut mid), baß id), ber Sd^riftfteller, ber 3ube,

zu fold^er ausgezeichneter ^ofitiou fommen foü, unb ba^ xi) ben 2eben§=

bcbingungen gegenüber aud) fieser fein foü, unb befonber§, t)a% meine

Sö'^ne Preußen merben, bem Sufunftsftaate ange'^ören unb id) i^nen ben

l^ebensmeg ebnen unb orbnen fann. Unb fc^Iießlid^ ift e§ gut, ba^ bic

Tinge, einmal begonnen, burc^ ba§ ®efe|i ber ©raöitation mirfen unb bie

Cfnbeutfc^eibung eigentlid) nid)t mel^r in unfer ^Belieben gefteüt ift, bie %^at=

fachen mirfen unb man muß fid^ il^nen fügen.

So, lieber ^alob, nun f)abe id) bir niel gefagt, menn au(^ nod^ nid^l

'JUIes. ^^d) mill ben 5Biicf mieber erft morgen fd^iden. ^s^ bin mübe, id^

Herausgabe mid^ gefenfd)aft(id) fo oiel, bafe mid^ jebc concentrirte 9lrbcit

fel)r onftrengt.

[Tl. @.] ^ä) ^abc bir zu fagen, ha^ geftcm ?(uer§malb mit mir über

bie äußeren ©elbbebingungen meiner Steöung fprad^ unb baß id^ fpezieft

iPerft). Sliicrbod). 9
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^Bibliotl^efav be§ ^rinsregentcn toerben foK. ^ie StcHc h)irb cr[t für mid)

gefd^affen.

»lontog, 19. ^JJiävj.

Utib ^eute mu^ ber Söricf fort, id) laffe mid^ nic^t met)r ab'^alteu.

©eftern früt) tourbe id^ öiel bcfuc^^t, namentUd) lang bur(^ meinen (^reunb

Dr. (Jngel, ber bon ®re§ben l^ieitier al§ 2)ireftor be§ ftatlftifdjen ^Büreauö

berufen Ift.

Seiten Sonntag mar t)icr ba§ 33ennigfen=t^eft, ic^ barf fagen, ici^ l^atte

eine gute 3fiebe im ^o|)f, unb id) loar äum erftenmal jufrieben mit mir,

baB id) fte M mir bel^alten fonnte. 2öa§ foHte ber flüditige ^pplauö, mo

icb ba§ 33ett)n^tfein t)abc, tt)ir!ung§Io§ ^u f|}re(^en? ®ie .ffreujjcitung.

moquirt fid) aber bod) barüber, ba| ic^ nic^t fprac^. ^^ merbe mir cttoaä

^arte ^aut angeföö^nen.

©0 fte'^e id) nun im Snnerften bemegt auf ber @d)melle eine§ burd)=

au§ neuen 2eben§. §ätte id) bic^ nur bei mir, lieber Safob. 3d) bin in

\o\d)tx 3eit ber ^tnle^nung bebürftig, unb bu märft mir öiel. ®od), id)

merbe and) fo in 9tu^c au§'^alten, e§ ift mir fd)on leidster, ba^ ic^ bir ge=

fd)rieben 1)abi.

'^d) bleibe |ebenfa(I§ bi§ 1. Ipril ^ier.

123.

«evltn, 27. mäx^ 1860.

^d) banfe bir, lieber ^atob, ober oielme^r beinem Sd^mager, für

Ueberfenbung beiner ßf)arafteriftif be§ alten .Kämpen Dr. §e^. '^d) finbe,

ha^ bu in 3:on unb Haltung ba§ (Sntfprec^enbe getroffen unb e§ bir nament=

lic^ gelungen, bie ^-Pt)i)fiognomie be§ TOannes, bic immer ba§ ^öcbeutfamfte

ift, ber 9ted}t§titel feiner ^rfd)einung im llo§mo§, unb bie fid) burc^ feinerlei

abftracte ^l^rafen einfangen lä^t, ju fenn5eid)nen. ®u l^aft eine§ fener

^Silber gegeben, öon benen man fagt: bie ^erfon ift getroffen, o!^ne ha^

man bie ^erfon fennt. Sd) fannte ben tapfern 'M.ann fd)on oon ^eibelberg

^er öon 34 (marft bu nid^t aud^ bei ber ^^^a^rt nad^ 5ledarfteinad^ ?) unb

bann burd^ biete Sa'f)re. 3d) fann mir benfen, ba^ bir bie ^Irbeit nid^t

leid)t mürbe, befonber§ ba beine Sefer ade nur i'tjre eigene ^3Infd)auung

finben moßten unb nid)t miffen, ma§ ^Betrachtung sub specie aeterni ift.

©injelne ©pi^en unb ©d)neibeu t)aft bu gefd)irft eingelegt. 9)^öd)teft bu

nur me^r "Jjerartige« mad)en!

^d) l^offte bir eigentUd) t)eute ß;ntfd)eibenbe5 in meiner ^)lngelegen=

^eit mittf)eilen ju tonnen, aber nod) ift ^fle§ in ber @d)mebe unb ba§ ift

mir fet)r peinlid).
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3)en 30. mäxi, «DZorgenä.

®5 ift mir lieb, ba$ irf) bcn ^rief liegen lie^. 3c^ fann bir nun

gleich weiter berid^ten. St^ glaube, meine ?lngelegenl)eit ^ier ift crlebigt

unb ju nickte. . . . @o id)eint mir nun bie ®aä)t abgett)an, unb obgleid)

ic^ mid) eigentlid) innerlid^ meiner miebergemonnenen ^^reil^eit unb llnab=

]^ängig!eit freue, fcf)merjt e§ mi(!^ boc^, ba iä) mid^ einmal bem ©ebonfen

tlingegeben ; e§ ift ein (SJefü"^!, toie tpenn man bie ^anb ausgeftrerft unb fic

mirb nici^t angenommen, unb bo(^ loar bie ^Jlufforberung ba^u ba.

^iun benn, e§ foH nidit fein. S«^ foü in ber einzig mir felbft ge=

gcbenen Sßeife mein Seben^jiel »erfolgen. @§ ift gut, ba^ id) aud^ ba§

einmal öerfud)t t^abt. 2ßenn id; bebenfe, ba^ iä) mir burd^ ©rünbung einer

^eitfc^rift äu^erlid^ üiel mel)r ertcerben fönnte unb e§ meiner 9latnr nad^

bod) nid^t fann, fo fe^e id^ es al§ meine 53eftimmung an, emig eine gemiffc

Unru'^e be§ @ein§ nic^t lo§ ju loerbeu.

3Jlein 5lufentt)alt ^ier (abgefel^en baöon, ba^ id) megcn 5iid)tarbeiten§

in mir unbefriebigt unb burd) t)iele§ äufammengefa^te§ Sprechen abgemattet

bin) märe Oi^ne biefcn ^^üifd^enfall eine rein fc^öne, reid) auägeftattete

SebenSperiobe, boö ber frud^lbarfteu Erinnerungen. 9lun benn, e§ foll nidt)t

fein. Wix ift nie im Scben etma§ gan5 gelungen, im Schaffen nid^t unb im un=

mittelbaren (Sein nid^t, unb bocf) barf id^ banfbar fein unb bin e§, mcnn id)

^urürffdfiauc auf bie ^inberniffe, bie mir ©d^idfal. unb ^^iatureH bereiteten.

^d) fcf)reibc fo bal^in, id) mei^ nid^t mel)r ma§. ^c^ erleid^tere mid),

inbem id) bir fc^reibe. 3d^ baute bem @efdf)id, ba^ e§ mir bid^ gegeben

unb gclaffen. ®a§ (Sd^reibeu an bid^ mad)t mid) mieber l^ell unb frifd).

Xcii 31., Morgeuä 10 \U)x.

^ä) mu^ fud)en, toieber au§ mir felbft mein Sebcn neu unb feft ju

geftalten. ^d) Werbe einige 3cit brandneu, bi§ id) mieber jum Seben in mir

tomme. ®ut, ba^ id^ öorerft ein ftiöe§ ^If^l in (Sd^anbau 'i)abi.

äBir bleiben nocl) bie näd^fte 3Bod^e l^ier. Schreib mir bod^ au5=

fül)rlid), bu 'f)aft ja feit audö i^mtn. ^ä) fe'^ne mid) nad^ einem Söort

Don bir. ®iefe S^age finb mir in ber Erinnerung an bie 33ergangen=

l^eit fd)mer, fd^mer bewegt. 3n ben iyrüt)ling§ftürmcn 1)abt iä) immer bie

größten ?eben§ftürme. 2Bann werbe id^ enblid^ giu'^e unb ©leid^mä^igfeit

finbeu? 3d) bin wcnigftens erleid^tert, biefe§ ftünblid^en §inau§wartenä

über'^oben ju fein.

SCßie fid^ t)ier ^.HUee noc^ fo auägleid^t, ba^ id^ ol^ne S3erftimmuug

unb Öiefül)l ber ^üden'^aftigfeit in ber «Seele abreifen unb mid^ in länb=

lid)er Stille wieber in mir fäffen fann, fo gel)ört e§ baju, ba^ id^ l^ier

aud) uod) 53rief iwn bir befomme, lieber ^afob. Sft c§ nid^t feltfam, baß

9*
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mir un§ oft tagebuc^artig feinreiben? @§ fommt eben babon, ba^ roir rein

unb öoH miteinanber foutleben, unb befonbcr§ iä), ber ic^ gan^ gegen

mein 5^QtnreII ju einem SBanberleben Derbammt bin, fef)e oft bei allen

')(nläffen nac^ bir an§, ba ift moS g^efte^.

124.

Sdianbau, 9:)lontafl rvüt}, 30. %pxH 1860.

Unb mieber baö crfte SÖort ber Diul^e an bid), lieber ^atoh. ^sä)

bin nun einmal fo unb merbe mo^I nid)t me^r anbcr§. ^d) bebarf im

!s?cben ber Sfßeibegrü^e, unb loc^ mid) nur au^, bu mu^t mir bo^u !^er=

fialteu, unb eben je^t, ba id) in einer Sßonneftimmung bin, mie nod^ fetten

in meinem 2(bm, ma§ foll \ä) tt)un? ^ä) mag mä)t^ lefen unb fann nid)tö

arbeiten, in folc^er ©emütljguerfaffung gäbe e§ nur einen ^^luSbrud im Siebe,

eine tt)rifd)e (Raffung, bie mir nic^t ju Gebote fte^t, ic^ fi^e füll unb träume

in bie SSelt "^iuein, 5tfle§ unb nichts benfenb, nur Öcben at^menb, uici^tS

al§ af^menb im (SJefül^I be§ ©ein§, unb iä) mu| bod) au^ mir t)erau§

unb iä) fann nid)t anber§, id) mu^ bir fd)reiben. Sa§ bir alfo erjä'^Ien.

f^^rcitag ^3(beub, als id) ans einer CS5efe(Ifd)aft fpät ^eimfam, fagt mir ber

Redner: e§ ^at fi(^ ein §err bei ^Ijnen eintogirt, ein greunb. "^ä) fommc

in bie ©oftftube, mer umarmt mid)? 93Zatl)i), — er ift je|t ^irettor ber

Öeipjiger Srebitbanf - unb mit il)m ift mein alter §reunb ^üfour, ein 9Jiann

non feinfter |)rattifd)er Üiobleffe. 5)latt)i) 'i)üt einen Ummeg gemad)t, um
nur eine 9Jad)t bei mir ju bleiben. 2Bir öer|)Ianberten fie faft ganj. Unb

fo in einer ©tabt ooll reid)ften 9)ienf(^engeminnen§ alte treue ^^reunbe ju

begrüben, auf ber ©c^melle ber ^breife, id) fann bir mä)t fagen, mie reici^

beglürft \ä) mid) füt)lte unb fü'^Ie; id) ^abe mein Seben gefegnet unb gefättigt

an beu fc^i^nften (Sjütern ber Sßelt, an ^^reuubfd^aft unb @!^re unb innigfter

lf)eilnal)me. — ^}Jad^bem iä) no(^ <Samftag§ einen üielbemegten %aQ burd)=

gemacht (auä) mein ©d)n)iegeroater ©d^rciber mar ba), reifte iä) ^Jlbenb§

7 UI)r nad) Bresben unb geftern ^Dlittag l)ief)er. @§ mar geftern einer

jener ftilleu fnofpenbrütenben, mie in leidjtem @d)leier oer!^üIIten i^rü^linga=

tage, jeber 'Jlt^emjug Doli frifc^er .^raft, unb ba ift mein ooIIe§ §eim=

mefen in bie 33ergc geftellt, unb ba§ märtet unb ift mein mit ber gaujeu

Jßelt ringsum. ^II§ ic^ geftern 5[fiorgeu bie erften 93erge mieberfa^, nad)

langem lieben in ber ©bene, ba mar mif§, al§ richtete fid) bie @^rbe auf

unb fäme mir entgegen, ^ä) bin ein ©o^ ber 33erge, ba§ fü^Ie i<i) in§

tieffte öerj "hinein, ^d) 1)atk in !öerlin eine uubef(^reiblid)e <5e'^nfud)t

nac^ bergen. Unb bo^ l^offe iä) fogar ben f)au|)ttt)eil meine§ Öeben§ in ber

@bene jn verbringen. 3n Berlin fann ic^ ^eimif^ mcrben, ba§ ftet)t mir feft.

3d) ging geftern 5[Rittag mit meiner ^xau. unb meinen .^^'inbern



30. ^pxil 1860. 133

ipa^iereii, unb roic ein <SceiaI)rcr, bcr jiim erftenmal roicber Sß^alb ricd^t,

)o biird)brang mid) jcbcr ^tJ^ernjug. DJWn ftiüer S?orJQ^ ift nur: jci banfbar

für t)a5 reid^e öcbcn, ba« bir gemorben, unb ücrtl)eile ba§ banfbare 9öonnc=

gcfü^l, ba^ es jur ^mmanenj aller xage unb Stunben toerbe. ^Ibenbs

mußte mein ^Jluguft jurüd in« ^nftitut, id^ ging nod^ in§ näd^fte 2^oif,

id^ fonnte gar nic^t genug friegen an 2Salb= unb gelbat^em, bi§ es 9Jarf)t

mar. §eute frül^ mar id^ auc^ fd^on meit im gelb, ^ä) meiß gar ni^t,

mag i^ anfangen foü. ^n mir ift eine ©pannfraft, bie gar fein Cbject

l^at, an bem fic fid) au«laffc. 2Ba3 ift Sd^reibcn, mas ©tubiren? ^d)

möchte ein @ro|c5 mit einem 3»g' mit einem Söort geftalten unb feft=

Italien, mir unb ber 2öelt. Unb roenn ic^ mi^ in ©ebanfen umfel^e, begreife

id^'a gar nid)t, baß ic^ fc^on fo alt bin, id) bin erft 18 ^a:^re alt, öott

ungezügelten, in§ 5)laßlofc ge^euben Strebend, .^c^ bin felber begierig,

ma§ nod) aus mir merben mirb. (Bo öiel meiß id) aber boc^ fc^on, menn'«

an bie ^Jlusfü^rungen gel^t, mcrbe id) meine Sd^mäc^en unb Unfäl)igfeiten

5ur (Sienüge inne.

^ä) l^abe mir beim Ummenben eine frifdie ©igarrc ongeftedt unb

fd)reibe meiter, ic^ fd)reibe mir bie Unruhe unb ben Ueberfd)n)aU aii^ ber

(Seele meg. .ßönnteft bu nur bei mir fi|en, unb bu mußt e« in biefem

Sommer. 33ereite bidf) üor, baß bu beine gerien bei mir bift. ^ann follft

bu meine neuen ^^(rbeiten mx bem 3)rudf Icfcn. ^ä) gel^e nid^t baöon ab,

bu mußt fommen.

6« ift jelt fo l^immlifd^ ftill um mid^ ^er. ^d^ meine, id) l)öre bie

<StiIle, nid^t« unterbri(^t fie al« man^mal ein 58ogelgefang ober jenfeit« be«

(Strome^ bie ©lode am 58al^n^of, ic^ laufd^e, al« l^örte ic^ ben tiefften

^ebeuagneü in ber SSelt, in mir, in %\ltm. ^(i) füllte mid^ fo mit un=

nennbaren Gräften au«gerüftet. ^as Seben in Berlin !^at etma« Stätjlenbe«,

es ift, al« tDÖre ©erbeftoff in ber 9uft, unb bie fd)önen Sejiel^nngen, bie

reid)en geiftigen ^Jlnregungcn mirfen nac^, mie menn man am geftrigen 2agc

einen guten 2Bein getrunfen, er erfrifd^t nod^ l^ente bo« ^erj. Unb mir

iff«, ül« ob an meinem ?eben§baume JRnofpen ftel^en unb bes ^(ufbred^enä

märten, mic jeSt braußen überall, ^d) merbe tai Erlebte nod^ lange nic^t

bic^terifc^ bemältigen fönnen, id) merbe je^t 5unäd)ft ba§ im 58orminter *bin=

getoorfene fo gut id^ fann, ausarbeiten, gut abftimmen in ^on unb ^"^altung,

bann boffe id) nod) ^u ©ntem ^u fommen.

5)tein Äalenber ift jicmlid^ fertig. 3d^ 'far in Sßittenberg, meil id^

eine tleine ßrjäl^lnug bort^in »erlegte, mir ift ba§ Sofale nicbt nur nötl^ig,

fonberu im ^^robu^iren fogar förberlic^ . . .
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1. ?)lai.

(^§ mar gut, bo^ ic^ geftern abgebrochen '^abe. SBo^u bü§ ie|t ? 2)ie

SCßelt ift fo f^ön unb frifc^, tt)a§ ge^en un§ alte ©iSputationen an ? ®u
fict)ft, lieber ^afob, bafe bu allerlei Rapier unb allerlei ©timmungen in

biefem ^Briefe befommft. i^ür einen 9)Zittag, toie ic^ i^n geftern ganj allein

für mid^ lE)atte über ben S3erg unb bur^ ben 2öalb, für einen fotc^en 5Hit=

tog ift lange 2eben§arbeit nid)t ju üiel. 3d) t^eife gar nic^t, n)a§ mit mir

ift, fo bi§ in§ ^erj hinein glücEfelig, fo beraufc^enb unb fättigenb t)at mic^

no^ nie ein Qfrü^üng gemacht, mic biefer. @§ ift moi)l, föeil im ^inter=

grunb ba§ 33etr)u^tfein reicfierfüöter 9Jienfd}engemeinf(3^aft ftel)t, ober aud^

ttjeil ber (S5egenfü| bon ^Berlin bie güde unb 9tu{}e be§ ÜfatnrlebenS neu

auftt)ut, iö) ocrftet)e je^t bie Ueberfd)lr)englid)felt ber Stomantifer, bie meift

in ^Berlin ju ^an% maren.

3ct) lüill bir nur nod) fur^ bon meinem legten '^(ufentljalte in 33er(in

bertd)ten.

3tt)ei 3:age nad^ Oftern reifte meine grau mit ben l?inbcrn borau§

I)iel)er. ^d) blieb im ßiaft^of. ^ä) l^atk noc^ biet ju t^un. ^Rit einem

au§ i^rc§ben nac^ 33erlin berufenen i^reunbe, bcm ©e^. 9iat^ @ngc(, ber

®ireftor be§ ftatiftifc^en 33üreau§ gemorben, oerte^rte ic^ biet. ij)ie ©tatiftif

gibt neue 6}efid)t§|)un!te für bie ^t)iIofo|)'f)ie unb ^ft)d)oIogie.

^ie Debatten über .^urt)effcn unb namentli(^ bie über bie ^uben

regten mic^ fet)r ouf. 3«^ lüar anä) biet bei Dr. 93eit, ber eine trefflid^e

ferntiaft anSbauernbe ^latur ift. ^ä) l^abz in biefer 3eit be§ ''HßeinfeinS

bie poUtifc^en ßapacitäten biet öfter gef:|3rod^en unb nä^er fennen gelernt.

@§ ift in ber preu^ifd^en ^Olännermelt mie ein fefte§ 9lüdgrat für bie beutfc^e

©taatenbilbung. ®a§ '^at nid)t ba§ SBangenrot^ fübbeutfd)er Serebfamfeit,

aber bie ftiüe fefte 3üf)igteit unb ipärte. 9}lit bem 9Jiinifter Sc^merin, ju

bem id) jeben 5[Rontag fam, bitbete fic^ fein re(^te§ 58erpltni^, dagegen

mürbe iä) befreunbet mit ber i^rau @d)n)erin§, bie eine ^oditcr (Sd)Ieier=

mad)er§ ift. ^uc^ biete anbere ^etlbenfcnbe ^^rauen lernte id) fennen. Seit bem

politifdien Umfdimung ober bem politifdjen Seben überhaupt ift e§ namentUd)

auffällig, mie ber ehemalige ^Berliner (S5oet^e=ßuItu§ faft tn§ ©egentl^eü umfd^Iug.

^Jlit 33öcf^, ^Jiommfen, 3Sird}om berfe^rte iä) aud) biet, '^ä) bred^c

ab. ^ä) mu| bir biet ersötjlen, menn bu fommft unb bu mu^t fommen.

^oibt id) bir erjätjlt, ba^ id) auc^ mit ©eiger in ^Berlin ^ufammentraf,

unb i:^n ganj in alter äöeife frifd) unb ftraff fanb? ^}iüä) ^rofeffor Stern

mar aä)t Xage bei mir, unb bo§ maren gute 3;age, er :^at eine 3lut)e unb

©id^er'^eit, bie mir boppett mol^tt'f)ut.

3e^t friegft bu lang feinen folc^en 33eief mebr. 3c^ mu$ arbeiten,

unb jmar ftreng.
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125.

Sc^aubau, 20. 3ium 1860.

M) fcfireibc bir lieber in einer gehobenen 8tunbc, mein guter Safoli.

Xu bift mir mie eine ru'^ige fefte Inlel^uung, unb id) mill gor nid)t boran

benfen, ba^ bu iriid) ]o lang monologifiren läffeft. (£ben in biejer ©tunbc,

e« ift je^t äiüölf Ut)r, ^abt \ä) bie im SSorminter I)ingen)orfene ^rjä'^Iung

neu burc^georbeitet unb bin fertig, fo U)eit man <tbm fertig mirb. 3(^

erinnere mid^ nic^t, ba^ id) je fo ftreng unb an^altenb gearbeitet 'i)aU, wie

in ben legten fed}§ SBod)en. ®ie Sac^e lie^ mxä) gar nic^t me!)r loö über

'.Jdlerlei :^inüber, ja i'elbft ba^ mein ?{uguft in Xre§ben im Snftitut ba§

Sd)arlad)fieber befam unb iä) oft ju i'^m mu^te unb mir fef)r bang um

i{)n mar, unterbra(^ mi(^ faum. 3c^ fü^re ein Xoppelleben, ba§ ftarfe

Üieroen erforbert, aber ^ier in S3erge§Iuft unb öielcm Söanbern füt)(e id)

mid^ geftä^It unb ic^ glaube, ba^ etma§ öon ber Energie meine§ je|incn

Sein§ in meine ^trbeit überging, iÖ^ t)abt eine @d)raubenfraft öerfuc^t, bie

mir fonft nid)t fo ju (Siebote ftanb. ^ä) lebe '^ier fe^r bemegt. 3Jlorgen§

um 6 Va)x fte^e \ä) auf, ge'^e ^u einer ^öcrgquelle im naiven Xorfe, arbeite

bann bi§ gegen @in§ unau§gefe|t, ge^^e bann mit meinem (Sugen in bie

Sd)mimmfd)ule, bann ^um @ffen, nad) 2ifc^ etloaS 9tu'^e, bann Söanbern

über 93erg unb X'i)Ql, am Itebften allein, ba ftrömt eä mir im Xenfen ju,

mie gefcguet.

C^d) \}abt bie ^crbe (S}efd)id)te öon hm 33cri(^ütteten, üou ber id) bir

fdjon oor Sagten fagte, alfo fertig, fie gibt mo^I 20—25 Xrudbogen, iä)

merbc fie juerft im (Feuilleton ber .^i3Inifd)en 3eitung erfc^einen laffen. ^ö)

merbe fie baburd) für bie Suc^erfc^einung uod) forgfältiger unb fauberer

aufarbeiten fi3nnen. Unb ba| bu fie bann im SSorbrud leidet lefen unb

mir IRanc^erlei annu'rfen fannft, ift mir öon befonberer ^Bebeutung.

3d) mu^ nun g(eid) morgen an 3ufammenfteÜung meine§ ^alenber§,

bann an 5tu§arbeitung ber stoeitcn im ^^ult liegenben ©rjä'^Iung; über

Wi^ aber befd^äftigt mic^ mein ^lan jum ^iftorifc^en Sioman, ber, mie bu

mei^t, ben Staub üon Strasburg befianbeln foll.

6o i)dbt iä) Diel an ber .^unfel unb ba§ befte märe, menn bu mir

„ant)cfteft".

.^omm, fomm beine gerien f)ie^er. Xu mirft bequem unb fröl^Iid)

leben, unb beute, ba^ id^ nid^t fo balb mieber einen Sommer mit meinem

ganzen Jpaufe auf bem Sanbe, unb mer mei^, mann e§ uu§ mieber fo gut

mirb, ein paar gute Sßoc^en in i^etb unb Sßalb miteinanber ju (eben.

.^omm unb bring aud^ Sabel mit.

^m 2^agc ber SouneiHücnbe.

^n ben ^fingfttagen ermartete id) fidler einen 33rief öon bir, id^

tc[A)k mir, je^t nimmt fid^ ber ^a!ob rubig 3eit, um einen au§fül^rlid^en
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33 rief 511 jdjvelbeii. SO/ id) träumte einmal gaii^ bcutlid), id) t)üttc einen

58rief üon bir befommen, id) muffte nur nod) ba§ i^ormat, ba§ \mx gro^

tt)ie eine ®epeid)e, Dom ^n^fllt '^nt mir ber ^raum nid)tC' nff^Gt- ®d)rcib

mir bod) balb.

inmitten ber ^^trbeit {)abe id) ganj üeröeffen, baji id) eine gro^e

Sebenäeutidieibung treffen mu^. ^d) mu^ mid) nun bod) enblid), unb jluar

abfolut enblid) figircn. '3?ad) ^reaben mag id) nid)t mieber. Objectiu

gemorben, )et)e ic^, mic luenig ergiebige öebenömur^eln mid) bort I)alten.

§ier bleiben fann id) nici^t me'^r, fd)on unx beö ©c^nlbefnc^g ber .riinber

ttjillcn. ^lad) Stuttgart, mo'^in ca mid) im Jperjen 5ie()t, moöon aber in

ber Ueberlegung and) iUetes abrätl), mill meine (^ran burd)auö nid)t, it)r

tjüt 33erlin fe'fir gefallen unb bu mei^t, ba^ id) and) bort gebei'^lid)en 33oben

mei^, aber id) bin boc^ nod) bebenflid), fd)on um meiner ungenügenben

äußeren ^ert)ältniffc millen, unb id) fann bod) nid)t je^t anfangen, um ^elb

ju üerbienen ju arbeiten, mä^renb id) mein ganjeö Seben bem inneren

©rängen unb (^5enügen nad)ging. yRdn .^alenber, non bem id) üiel t)offte,

t)at baö Srträgnifj ntd)t, ba5 ju ermarten mar, unb meine gefammelten

8d)riftcu, auf bie id) and) üiel fteKtc, finb bi§ ie^t in nod) nid)t gan^

3000 ©jemplaren abgefetit, mä'^renb 5. 33. 33arfü^ele in e i n e m v>al)rc

17,000 .Käufer fanb.

^ö t)ängen nod) nmnc^erlei i^äben in 33erlin, non benen fid) inelleid)t

bod) einer nod) meiter fpiunt. 'OllleS ba« möd)te id) am liebften mit bir

bef|)red)en.

3d) fd)rieb bir geftern in ber erften Erregung be§ ^3lbfd)luffe3, id)

l)atte eine fet)r unrut)ige ^1Jad)t. 3d) nertiefe mid) in '^IfleS gan^, unb e?

lä^t mid) lange nid)t I00. 60 bin id) l)eute nod) immer inmitten ber ^ad)(:

unb fd)lage ba unb bort einen DJagel ein. 3d) I)öre unb fe!)e feit geraumer

3eit ^lle§, maö id) erlebe, nur '^alb, benn immer unb immer ftel)t mir bie

?lrbeit, ftet)en mir bie ^erfonen unb i^re ^eye'^ungen üor ^ilugeu. "^ivi

mirb ixä) erft ablöfen, mnn ba§ 5)ianuffri|)t fort ift. 3d) »»eiB ^o^-

^3Kic^ften Sonntag mad)t ber 'llbüotat Öe!)mann -S^od)5eit, unb id) gcl)e

jur Xrouung uad) '3)reöben mit meiner t^-rau, unb mir mollen ba einen

i^rembeufonntag in ©re§ben gcniefjen. gür i^rembe gibt es feinen an-

fprec^cnbern Ort. 2Bolffol)n träufelt immer unb Submig ift leiber permanent

franf. ^^ür 9tietfd)el ift and) fe!)r 5U fürd)ten, er ift jctU im 33ab.

126.

Srfjanbnu, 1. ^uü 1860.

M) >öar geftern mit metner grau in ©reiben. 2Bir fat)en tivi

Sorte uon ber ©o^mann. Wid) ergriff bie ÖJeftalt, mie fie fie gab, fe^r.
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unb au^ ba§ grobe ÜJ?n(fttt)crt öcrlc^te mirf) jc^it iDcnigcr. ^(^ füllte eine

gelüiffe iiuiere ©enugtl^uuug, bteie ©cftalt gefd)affcn 511 t)abcn, unb }aii

mödjk id) fagen, boß bic je^t Doüenbetc ®cfd^id)te eine '•Jtrt ©egenftürf jur

^roteitorin ift. Tu tüirft ba« ^])lanutfript uod} l)ier finben. 5d) l)alte es

l^icr, bi« bu fommft.

'iüio balb aBiüfommen!

127.

ed^anbau, 26. ^uii 1860.

SS^ä^rcnb bu eben burd) 2:!^üringen roüft, jdjretbe iö) bir, lieber

Safob. Wiv )€i}{i bcn ganzen DJiorgen etma«, ba id) uid)t mebr au«id)ttuenb

benfen fauu : je^t ift balb ^Diittag, unb je|t fommt ber ^afob. M) tcerbe

mid^ noc^ lange crquirfen an biejen innerlid^ft nabr'^aften 5:agen, unb n)ä]^=

reub loir bod) "Jllle« 'in)ifd)eu v>immel unb ^rbe befprod)cn nub un« neu

ücrftänbigten, ftidjt ein ^eberl^alter l^erau^ unb id) freue mi(!^, ba^ hu je^t

aüä) einen io(d)en geberl^alter l^oft, h)ie ic^ eben einen in ber ^anb fül^re.

Ja^ il^n nur red)t oft auf bem Rapiere ^u mir loanbern. Stübrcnb toar

mir'« unb ging mir nod^ lange naä), ba^ bu mitten im 'ilbfd)ieb mid) nod)

crmal^uteft, bie Spötterfigur au« ber §euerreiter=©efd)id)te ^erau«5unel)men.

5)u l^aft mir ein 2Öort gefagt, ha^ mid) fef)r traf, benn bu miefeft barauf

\)'m, t)a^ bie ©efd^i^te baoon gereinigt in ?efebiid)er übcrgel^en fönne, unb

ba§ ift ein 3ief ^e§ ^I)rgei5e« unb ber Si^irffamfeit, ba§ id) faft at« ba«

l^öc^fte erfenne. ^d) l^abe alfo foeben ben Spötter ^inau«geiDorfeu, unb

9lIIe§ i)at einen ein'^eit(id)ereu .ßlang, faft mie 'ißegleitung ^um ©claute. Tu

fie^ft alfo, wenn id) and) nid)t fofort folgen fann, e§ fommt bo(^ nod) nad).

"iJluf bem ^türfmegc traf id) nodö meinen greunb @tid)ling aui JOeimar,

beffen 93hittcr, eine geb. i^erber, oor turpem geftorben ift. (vr toirb mic^

l^ier befud)en.

\Sd) bin l^eutc nod) öoü Unru()e oon bem Tresbener 'Jlu«ftug I)cr,

aber lieb ift mir'ö, baB bu je^t mei^t, mo id) fi^c, )do id) bin unb mie

idf lebe. S^ix ftetigen Öilei^mäBigfeit bringe ic^'s nie, l^abe aber bod) aud^

niele greuben.

128.

gd)ttnDttu, 29. ecptembev 1860.

^Diein lieber guter ^afob I

(vß tl)nt mir f(^on mot)l, loenn id) bid) fd)riftlid) anrufe, Joie mirb

mir'« erft fein, menn id) bid) balb roieber leibtjaftig oor mir t)abe.

3d) miü bir aber orbcntlid) er^äl^len. "sd) bnbc einen großen 'i^ricf

an bic^ gefc^rieben, mie bir bein Sd)mager Salo gefagt f)abeu mirb ; id)

fd)ricb bir jmei 2age uad)bem id) mit meiner ganjen gamilie in Iobe«=

gefabv \mx (am 17. ^)luguft), mir !amen im offenen SBagen in ber "Ifadjt
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in baö entfe|Iid)e .^agdiüetter. Dann fc^rieb id) bir furj nad) meiner 3türf=

fe{)r on§ ^Berlin über bie @ntjd)eibung, ba| id) nun befinitiü mä) 33crlin

;\ie{)e. 3e|t finbe ic^ bie Sriefonfänge nid)t me^r, je|t braud)c id) fie aber

anä) ni(^t me^r, benn — wenb um - 5!Jlittn3DC^ ^benb, ben 3. Oct. fioffc

ic^ bei bir in (^ranffurt ju fein. 2öenn bu nid)t an ben Sa^n'^of fommen

fannft (\ä) fomme über @ifenad}), jag e§ beinern <Sd)n)ager, er tt)irb mir

bie i^^reube mad)en, föinen Don eud) gleid) ju ^aben. M) bleibe nur über

':)Ja(^t in grantfurt unb miU nur euc^ unb 8abel ]et)en.

^ä) ge^e nad) @d)n)aben unb Strasburg. 2)er §erbft ift fo fd)i3n,

unb iä) fomme mit frifd)en ©inbrürfen bann im 9ioöember in unjerc neue,

t)Dffentlid) fefte ^Jlnfieblung.

3t^ bin gcftern mit bcr Üieöifion oon 3ofep^ im ®d)uec fertig

gemorben. 3d) fü^Ic mid) frifd) unb flügge unb bin fc^on fo unruhig, mie

eine get)eijte Solomotiöc. 3d) bin tauge nid)t fo glatt uub fd)i3n öofi

©onnc im ^erjen gereift, mie id) je|t ju reifen f)Dffe. Da merbe id) auc^

@rfprie^Iid)e§ finbeu.

Da§ ift f)eute ber lc|te Stag, beu id) l^ier oerlebe, jum (e^tenmal

auf biefer ©teüe, bie bu fennft, f^reibc. @§ bemegt mi^ fef)r, oou t)ier

megjuge^en, aber id) l)abe üiel t)ier fertig gebrad)t in mir unb au^er mir.

M) t)offc nod) 9J?and)e§ gut unb fd)ön fertig ju bringen, fo meit id)'ö

eben uermag. Ölüdauf

!

129.

^Jlortiftetteii, 11. Cdokv 1860.

^ö) lalte mein 33erf|)rec^eu unb fd)reibe bir, lieber ^afob, au§ meinem

elterlid)en §aufe. Die 3f{eife oou granffurt uad) Stuttgart mar fonuig,

aber in mir jittert immer bie ©eele auf biefem 2öege
; fo berrüd) bie 33erg=

ftra^e, in ^eibelberg ift bie fd)n)erfte öeibeuftation meineä i^eben§. 3c^ mu^

über ein @rab, über ein fo t^räueuDoüeS ©rab in meine ^eimat, unb

immer mieber ift mir' 3, al§ fijnute e§ nid)t fein. 3ebe§ Sßort, ba§ id)

reben foll, jebe ^aä)C, bie mein ''Jtuge fie^t, ift mir mie ^.irofanirenb.

3c^ tarn in Stuttgart an uub traf Mk§ in einem fleiulid)eu @d){eu=

briau. 3d) fetie e§, e§ ^ätte großer (Energie beburft, meuu id) mid) in

Stuttgart I)ätte ermatten unb loeiterbringeu follen. Dagegen ^at bie

33erliner ?uft fc^ou an fid) etma§ ^)lbftringirenbe§. 9}iit ß^otta ocrftänbigte

id) mic^ balb unb gut. 3ofepl^ im Bä)mi erfc^eint uoc^ ^u ^Jeujatir al§

befonbereS 33 ud).

8onutag§ reifte id) l)iert)er mit einem in Urlaub gel)euben Solbateu,

im ^edften Sonneufd)eiu, unb überall in ben DiJrfern mar Meä oott 2uft,

al§ ahnten bie 5[Renfd)en, ba| ba§ ber le^te fc^öne Sonntag ^euer ift, bcnn

geftern fal^ iä) bereits Schnee auf ber raut)en W) liegen. 3ebe§mal, menn
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xä) l^cimfomme, meine iä), bie lanbfd^aftlid^e 8(6ön^cit gel^e mir crft je^t

auf. ^ö) mar geftern in einer lanbmirt'^jc^aftlid^en Schule l)ier in ber

Sf^ä^e, ber 3)ireftor ift ein 53ruber be« Oieijeprebigerö äöerner ; aud^ ein

8o:^n be§ Su(!^maier§, ein frift^er 33urfc^, ift in bem ^nftitut, nnb ic^

)ai) ba« ^eimatsleben auf einer ganj neuen 8tufe, bie mir mieber neuen

'Jhisblicf für meinen ipumaniften gab, ben ic^ nun fc^on feit ac^t ^a^ren

oort)abe. SBas Sitten unb ^öräud^e, arac^ten :c. betrifft, ha^ eigentlich

(?tbnograp^ifd)e intereffirt mid^ faum mit)x, ic^ bin nac^ ganj ^)tnberem

gefpannt. SSenn iÖ) ben iöumaniftcn fc^reiben fönnte, h. ^. menn iö) ben

rechten .^empunft fänbe, o'^ne mid^ auf 9iaifonnement unb 'JlccibenjielleS ju

ftellen, mürbe itf) gern bie ®trapburg=@efc^id^te brangeben, jumal mid^ bie

f)iftorifc^en Stubien lang aufl^altcn merben. ^er §umanift ober ber la=

teinifd^e ^aucr märe bie natürlich logifi^c ftonfequenj meinet bis'^erigen

Sd^affen«. 2)o^ barüber reben mir no(^ unb l^offentlirf) balb.

^ä) mar bie geiertage fe^^r öergnügt l^icr, nur al§ id^ in ber 3i)uagoge

mar unb nad} oicten 3al)ren jum erftenmal mieber Birchat geschem [(^ebet

um Oiegen] mit ben 93leIobien meine« feiigen Spater« Ijörte, ba fonnte ic()

mid^ bc§ 2Beinen§ nid^t entt)alten. Sonft bin id^ luftig unb frifc^auf unb

fü'^Ie mid) femgefunb. (?« gibt fein beffereö ffljaffcr auf ber Söelt ata in

Diorbftctten, unb nirgcnbs fc^mecft mir hai gffeu beffer unb mirb mir ha^

Söanbern leidster, .^d^ ging geftern fed^§ Stunbcn unb fül^Itc feine ©pur

öon ^D^übigfcit. ^eute DJtittag gel^e id^ nad) gtottmeil unb bleibe bort

mehrere läge, bi« id) ben 5ofep^ in bie ^rurferei fc^idfe.

130.

9tott»Deil a. m., 19. Dctober 1860.

2öie bu fiel^ft, lieber ^afob, bin ic^ nod^ ^ier. ^ä) ^abt crft l^cute

"IJac^mittag ba« 5!Jianuffript ^um ^ofepl^ nac^ fünftägiger ftrenger 3)urd^fid^t

fortgefAidft. ^nbem ic^ je^t bie ©efd^i^te rul^ig übcrfa^, fteüte fid^ mir

cinerfeit§ ]^erau§, al§ ob id^ biefe ©efd^id^tc gar nid^t erfunben unb gc=

f(^rieben 'böttc, obgleid^ e§ mir mieber fc^einen moüte, aB ob be§ ^ffaxaU

teriftifd^en ^uoiel an ben ^erfonen ift, ^uoiel 'Jtccentuirteg, ^uöiel perfönlic^

©pejififd^eö, unb ber öauptübelftanb bleibt immer, bap einmal 3urüdf=

gegangen unb jmeimal ober auc^ breimal barin erjä'^lt mirb. 3)ennod^ bin

i^, mie immer bei ^Jlbfenbung eine« 93ianuffript§, im ^innerften bemegt al«

märe id^ plö^lic^ in einer grembe unb oon trauten öebenägenoffen gefd^ieben.

5Ranrf)e« im Kolorit ift burc^ bie Steife in ber ^eimat beffer gemorben, unb

ic^ t)ätte mir's frül^er nie zugetraut, fo auf ber Steife arbeiten ju fönneu.

j^reilic^ mu| ic^ anö) große (Energie babei anmeuben. Sunberbar ift, mie

mir immer ©eftalten begegnen, bie id^ eben fingirt l^atte. So mar id^ oor=
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ijefteru in (Vrittlingcn , bn fi^^t ein alte« !Icine§ DJiünndien am lijd) nnb

berichtet feine Sebenecjejdjic^te, loar 14 3a^rc in 9in^(anb, f)anptjäd)ürf) in

Obeffü, ift iüieber ^eimgeMjrt, ift ber ^^rnber ber ,f?ren5iDirtI)in nnb lebt

ganj für fid) allein. 'Die ®eftait nnb ^^((le§ ift tjanj \vk mein ^^^etronjitfd).

^ö) fann ^eute eigentlid) nid)t gut fd)reiben. ^ä) bin immer nad)

^)lbfenbung einc§ 5}lannffript5 mie ^iner, ber öon t)o^er ©ee tommt nnb

mieber am Sanb ift, c« ift nod) mie ein "Janmeln anf emig bemegtem

^^oben. 3(j^ mill bir morgen früt) nad) ein paar äBorte Ijinjufe^en.

^cn 20., DJiovflenö 10 lU)v.

'^ä) f^ab'z^ gelernt, mit einem ^^-nfj anf bem .flutfd)entritt nod) Stu'^e

nnb «Sammlung jn '^aben. Um 1 U'^r gef)t^§ nad) ©c^menningen, an

bie Onelle be§ 9]ec!ar§ nnb in bic U'^rmac^er=5Ißerfftätten, nnb id) fd)reibe

bir jei^t nod)^o..gnt e§ eben get)t.

:3d) reife je^t lüeiter in bic eifenbat)nlofe SBelt l)inein, eigentlid) gegen

meinen äßillen, aber id) füt)re e§ an§, meil id) mir'e einmal üorgefe^t, nnb

f^ue e§ tro| be§ fd)le(^ten 2öetter§. M) füt)Ie mid) je^t in eigentl)ünilid)er

^^ofition, bem 33Dlfäleben gegenüber, bie ©itten nnb ®ebräud)e, bie lieber Jc,

alle« baö intereffirt mid) faum me!)r, bic gro^e Sfßanblnng be§ ^?ldcrban=

leben§ unb ber @taat§be5iel)nng ift e§ allein, bie ic^ im ''Jlnge ))abQ. %nd),

glaube id), bin id) fd)on ctmas jn alt ju ben Sobelcien unb ;^vngcnbfprüugen.

2Bcnn man ba nid)t mel)r felbcr mitfingt unb mittanjt, ]k\)i man anf bem

3nfd)aner=©tanbpnufte ^n niel beö ©tanb§ unb '^at an bem i'ärmen balb

genug. @o ging c§ mir borgcftcrn auf bem ,3at)rmarftc l)ier beim %an^t.

Unb als id) 9)Zittag§ mit ^rofcffor üiapp burd) ben Maxtt ging nnb mid)

bie 3;rad)t berer an^ ber 33aar, befonber« il)re rDt1)en ©trumpfe fc'^r er=

freute, fagte Stapp: ^sa, ober elenb nngefnnb unb uufauber finb biefc

©trumpfe, benn biefc rottjc ^^arlic lii^t fid) nid)t mafd)en.

^d) I)abc ^icr Iüieber biet unmittelbares üollfaftigeö l'ebcn gefel)en,

S)aö ©ad)fcn ift gar 5u Deriuafc^en, nnb man merft an ^Jlllem, ba^ bic

9J?cnfd)en bünnen .^affcc triufen, ftatt mic l)icr 53ier unb 3^Bein.

131.

gurtwanacn, 24. CctnOcv 1860, 'Mnibi 8 ll^v.

5d) merbc bir jmar erft morgen beftimmten 53efd)eib fagen tonnen,

lieber Satob, aber id) mill bir bori) I)cntc fd)reiben, um bei furj ^ugcmcffener

3eit bir fnr^ fagen jn fijnnen, Joann id) mieber bei bir fein merbc. oid)

n)ünfd)te nur, bn fönnteft fcl)cn nnb mitlcben, mie Juo^lig c« l)ier ift. 2)icfc§

^urtmangen fprid)t mid) immer bcfonbcr§ au, ic^ mar aber and) fcfton in

^Eiouauefc^ingcn, mo lä} jnm crftenmal mar, fo begnügt unb l^eimifd). ^sd)
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roeife nirf)t rcc^t, wog bamu id)ult) ift, foiuic id) über bie babifc^c (Örenje

fomme, cmpfinbc id) einen freieren ^)Ü^em, e§ ift meine öeimat unb boä)

nid)t mein Söürttemberger 8d)reibcrlnnb, c§ ift i^rcmbe nnb ^eimat jugleid).

^ajn ift felit im 53abifd)en eine eigentl^ümlid) befriebigte Stimmnntj. ^er

^rud) be§ ©rofsl^erjogä mit bem ^^faffenf^um f)at if)m bie Öcrjen in ber

Itiat jngemenbet nnb 33aben ift ftolj baranf, ^ier ®refd)e gemacht jn ^aben.

Oid) mar f)eute fd)on biet in ben SSerfftätten ber Ut)rmac^er, Sc^ilb=

maier :c. nnb fa!^ an^ mand)e ©eftalten, bie mir in @belmei^ in ber

(frinncrnng 9}bbcfl ftanbcn, aber fo roie fie baljer fommen, finb fie, gegenüber

meinem ©rinnernngsbilbe, mie eine ^^Dtogra))t)ie in Seben§größe einem

fünftlerifc^ flein gespaltenen ^ilbe gegenüber. Ühtr bie ^erge unb Stoiber

fe^en ganj fo an§, mie fie mir in (irinnernng ftanben. ^nrd) ben ®ranb

uor 3 ^a^ren ^at §urtmangen feinen alten 8^mar5mälber 6t)arafter öer=

loren, nnb bie Ütegiernng bnlbct ben 9Jeubau bon Jpols'^änfern nic^t mefir.

'Jlud) ift ba« ^oUj je^t tf)enrer. — ^iefeö üteifen, um eigentlid) Stnbien ju

mad)en, bringt mid) in eine ber feltfam ^ufammengefe^teften Stimmungen,

(figentlid) ne^mc \ä) rein menfdjlic^ lf)eil an lt)un unb Sein biefer 3)?enf(^en,

nnb al§balb fe^t fic^ mir bod) bie poctifd)e giction an unb id^ bin an^er=

orbentlid) aufgeregt. 5d) glaube aber, ba§ fommt and) batton '^er, meil \ä)

Onle f)abe unb öiel in einem 2:ag ernten, mahlen unb baden möci^te. ^6)

füf)le mid) mächtig angezogen bon ben munberbaren 61)arafteren f)ier. 3«^

fomme faft ^n ber Ueberjengung, ba^ ic^ nod^ lange nnb oiel in biefer

Spböre jn tl)un f)abe nnb nid)t ptm l)iftorif(i^en 9iomau fomme. 3(^ mu^

mein @lüd erfennen unb erfüllen, ba^ mir ein eigenes Gebiet befc^ieben ift.

Ta« ift eine feltene ©nnft in unferer 3eit. C^nebie§ fann icfi je|t nic^t

nad) Strasburg, ba id) Unannefimlic^feiten an§gcfe|(t fein fann. Du mirft

gelcfen I)aben, baB mein .^alenber in i^ranfreid^ bcrboten ift. ®§ freut

mid), bo^ bie patriotifc^e Signatur be§ ,^alenber§ babur(^ nod) allgemein

fenut(id)er mirb. 3d) ))abc nutermegä fd)on oft j^reube gel^abt Don ben

i?efern be§ .^alenberS.

^ier in i^urtmangen fel)e i(^ mieber, ma§ e§ ^ei^t, baß nnfere Literatur

in freier Suft ermac^fen foß. 5ßie ber ^ilb^uer fein Sßert erft bcurtt)cilen

fann, menn er e§ au§ ber SBerfftötte l^crauS in freier Suft fie^t, fo ge'^t

e§ and) uns. M) ftnnb bei 9tietfd)el al§ ba§ Sd^ifier = ©oet^c = Denfmat

entf)üüt mar, unb balb fagte er mir: D grennb, menn iä) nur nod^ ha

tlinauffteigen unb ba nnb bort nod^ einen ®rurf mad^en fönnte unb ba§

@rj nachgäbe. ^Jte'^nlid^, menn id) aud^ feine fo gro^e Sad^e ^abc, gef)t

mir'S je|t. ^d) merbe an ©betmeiß unb viofe^i^ nod) mand^en 3)rurf

machen unb bin fro^, ha^ ba ber Stoff nod^ noi^gibt. ^inmer mieber

fef)e id), bau e§ gut ift, menn id) oft l^ier'^crfomme, aber aucf) gut ift.
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luenn i(^ töicber fort bin. 3e|t, ha id) eigentlich ©tubien mac'^e, t)aftet mir

nod) eine 5lteIier=(Stimmung an, nnb ba§ ift fet)r aufreibenb, ber Uninittel=

barfeit gegenüber, .künftig lüerbe lä) mir me'^r 3cit nnb 9inlf)e ncl^men.

®cu 27., DJiovgen§.

2^d^ iniü Ijeute biefen 33rief fd^Iie^en, obgteicf) irf) bir norf) nici^t^

gcfteS fagen fann.

Sc^ machte geftern mit bem ©^ilbmaler Öaule oüerlei Sßanberungen

unb 33efu(^e. 2Bir maren and) im fog. 2Bannentobe(, einer 5:f)atmulbc,

ring§ öon abfc^üjfigen bergen eingejd)Iofjen. ®a i[t ba§ ^an§ öon 3[)iartin

SIe]fing, bem erften 33egriinbcr ber 5Jinliftt)erf=9Jiad)eret, ber ^Jlnno 47 ge=

ftorben ift. '!}tl§ \ä) in ber 2)ämmernng ^üge au§ bem Öeben be§ 9Jianne«

I)örte, Don bencn id) gar nid)t§ mn^te, meinte id), id) mü^te jn ©oben

finten. (Sr l)at ba« fd)önfte 5[)Kibd)en ge^^eiratl^et, nnb bie§ marb bic böfefte

grau; er ^at 9 3al)re an feinem erften großen Sßerfe gearbeitet, unb fein

^troft mar, mie er oft fagte, ba^ man einmal im $?eben „i^^ierobeb la tci",

unb er fanb feinen einzigen Xroft in feiner ^unft. Infangö feiner @t)e,

mcnn er bi§ tief in bie 5Rad)t t)tnein gearbeitet ^atte, betrad)tete er oft feine

fd)öne fd)(afenbe grau unb ba§ mar fein ^i3(^fte§ (Sntjüden. @r fd)ilbertc

einft einem .ßameraben, toie e§ i^m mar, al§ er bon ber 'Jlnfftellung feines erften

3Berfe§ au§ SRu^lanb jurüdfam. @§ mar tief in ber 5Jad)t, nnb er fa^

mo^l eine ©tunbe lang auf bem ^änfd)en oor feinem ^anfe: foflft bn ba§

entfepd)e jcrriffene Seben mieber anfangen ober — e§ t)at bid) 5^iemanb

gefeiten, mei§ 9?iemanb, baf3 bu ba loarft — ba brin morben nnb ba§

.^au§ anjünben? @r magte boc^ enblid) ba« Öebcn mieber anzufangen nnb

mürbe bod) böS empfangen. — Sd^ mar im ^aufe, bas je|t ein <5(^üler,

Sol^ann .^u^, inne '^at, ic^ ]ai) ba§ 53ilb ber i^ran, fie ift in ber Xtjat

fel)r fd)ön, einen gefd^mellten SHunb, beffen Oberlippe bcn reinften fogen.

'3(mor§bogen bilbet, gro^e offene ^lugen, fc^ön unb l)erb. — 5hin fage: 3ft ba§

ni^t jum förfc^reden, mie ^^antafie unb Seben mir fpielen? 2öeld) ein 3»=

fammentreffen mit Senj unb ber ^^UH^igung feiner^eftaltung unb 5)lotil)irung!

^sä) fal) no(^ ba« 9led)nung§buc^ ^leffing§. ^tt^ei 9JZonatc üor feinem

3:obe fd)rieb er bud)ftäbli(^ : „im 3al)re 1847 ift bnrd) frangtieit mein

arbeiten pm önbe. (Bott gäbe mtl^r balt @in ftidli(^e§ ©terb=®tünblein."

^3n§ e§ jnm (Sterben fam, bat er ^ott nur noc^ um „ein ^alb ^äl^rle"

pm Scben.

^sä) 'i}abt btefe gange 9?ad)t faft fd)lafIo§ pgebrad)t, fo t)at mid) bieö

aHe§ aufgeregt. @§ ift fo in biefem ftillen ^obel, mo man fo abgefd)ieben kht,

ba^ felbft ber 2Binb nur üon einer ©eite I)erein fann, ba üolljiel^en fid) bie

fc^merften 5:ragöbien, unb bie .^ünftlernatur bat e§ überall gleic^. ^ier in
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biefen ^Bergen ift ber ftreng pofitiDe ©liiube äupcrfte '3tot{)iDenbigfcit. Wit

folltcu biefe DJienjc^eu leben, loenii fie neben bem ünBern Stingen nnb in

angeftrengtcr alle ^Jlnfmerfiomfeit anjpanncnbcr %xbt'it au^ nod^ i^r innere»

?eben unb Tenfen ixd} ielbftänbig oufbanen foüten?

2)oc^ je^t ift'« genug, melbv «f^ genug geschrieben.

6§ ift l^cute »Dieber eia jonnig ^eüer 2ag. 3^ bin glücftic^, l^icr

nod) jolc^e ju finben, unb bic ÜJäd^te finb jo lonnberfam mit bem t)eüen

93tonbcnj(^ein, unb ic^ fenne balb ba« innere Seben ber meiften Käufer unb

roeip, mer bort ft^t, mo bne Sid^t blinft. ^ä) 1:fabt hoäj micber einen tiefen

58Iicf in t>a^ innerfte ^eben be« 5?olfe« getrau unb miü iorgen, t>a^ ifjn

ha^ SBeltgetriebe ni^t jerftreut. Csd) fürd)te niid) }e|;t faft öor bem 3täbtc=

leben unb ben l^unbert ^^öeonjpruc^ungen. ^df m'öä)U gern re^t gut ic^meigen

lernen, unb bir \)abt id^ fo öiel geschrieben, bo^ icö bir nic^t öiel ju er=

jäl^len brauche.

od) benfe ^eut über aä)t 2agen, alfo näc^ften Samftag bei enc^ in

granffnrt sn jcin.

132.

Berlin, 9. ^Jioocmbcr 1860.

^a )k\)]i bu, lieber 3afob, ba finbe ic^ in meiner ^)JZappc 33riefpapier

mit beinem Stempel, unb nun fc^reibc ic^ bir barauf, ha^ erftc 9Bort an

meinem ^^offentlid^ nun nic^t me^r manbernben 8^reibtifi^ gel^t an bic^.

^ä) bin geftem ']o frifd) mie no(^ nie gereift. "Jlümäl^lic^ berul^igten i'ic^

bie l)oc^gel^enben SBeüen meines inneren Gebens, od) 'iüflr fro^, in jener

bcften grö^lic^feit, bie nid^t mei^ warum, bie ^^eimfefjr mad^te mic^ ixoi),

ober CS war noc^ mel^r. @§ war öon jenen Stimmungen, wo fid^'e in

unnennbaren SBorten fingt im ©emüt^^c. ^i« ©ie^en reifte id^ mit ge=

fc^loffener ?ippe, ja i^ rauchte nid)t einmal, fo ftiü war ic^ in mir. 2)a5u

fc^neite e§ brausen mit großem ^(eipe, jum ©ebenfen, bap je^t ber oofepl^

im Sd^nee feine SBanberung beginnt, ^ö) bin frol^, ba^ id) noc^ oft fold^e

Stunben innerften Sein« ^abi, bie fic^ nic^t gcbanflid) nnb literarifd) au3=

münjen. 3)a ift mir^§, wie wenn id^ bie feinfte 5)Zufif genöffc. ou @ie$en

gefeilte fid^ ^Jlböotat 93le^ au« ^armftabt ju mir. 58iel ^olitif, braoe rec^t=

fc^affene 9tegfamfeit, aber ic^ wei^ nic^t, wie mir« gel^t, e« gibt Reiten,

wo id^ ^olitif gar nid^t fd^medfe. ^n @ifenad) war ber ganje <)of am

58a]^n]^ofe, er übcrfiebelte nad^ SBeimar. ^d) liefe mid) nic^t feigen, on 2Ö.

fprac^ id) furj ^ingelftebt, ber ben i^of bewiüfommte.

^en ganjen 3:ag ging mir oft ber fro^e ©ebanfe burd^ bie Seele,

mldj ein reidE|e§ ?eben ic^ wieber mit bir tjatte, lieber oafob, unb lad^ mid^

nur au« — üon allem Sobprei« :c., ber mir würbe, l)at mid) nic^t« fo

nac^^altig erquirft, al« bafe bu bie @ereiftl)eit in mir erfennft. ^d6 glaube.
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lucnn id) jcljt cublirf) in bie rutiitjcre öcbenSftrömuuö fänic, id) fönntc hod)

nod), mnn and) md)t nicl)r ganj, jum mitüvUcI) gcraben ^vgcbni^ meinc§

'iluiturcflä fommen. 2)a§ \)übt id) oft, al§ id) lüieber allein mar, öon

(f.ifenad) an iibnhad)t, nnb inic id) glaube in meinen ^ic^tungen ben ©toff

jetit mef)r ju be!)errf(^en, fo mu^ id)^§ anc^ im äebcn lernen.

%nd) über bid), lieber 3afob, mu^te id) nod) oiel benfen. ^n mu^t

öor Willem baranf benfen, bie noc^ gegebenen 3al)re beiner .^raft nic^t an

einen menn and) bebentfamen olten @d)möfer mie ®ben ®§ra ju t)cr=

fci^Ieubern. 3d) bleibe babei, e§ ift ba eine [ticlige, bumpfe 'i)ltmoipl)äre.

3)n braud)[t Süd)er, bie bid) erfrifc^en, l)ell machen.

^sd) gel)e l)ente nid)t an§, bcnn id) bin p^i)liid) jel)r mübe. ^d) fann

bir aber nid)t fagen, mie motji mir'g f^ut, ba^ ber ^ofep:^ a"bfoIt)irt ift

nnb baB \d) oon meiner Jpeimatreife mit nenen (Sinbrncfen au§gerüftet bin.

^d) merfe jc^t fd)Dn, bap bü§ ^Jlu§pum|)en mieber angel)t. ^sd) merbe mir

aber bie frifc^e Öuft in ber Srnft bemal)ren.

Sonntag, ben 11.

©eftern ging id) 5)iDrgen§ mit meiner ^ran anö, mir einen (5u^=

te))).nd) ju fanfen. 3d) mill mir meine ^)(rbeit§ftnbe red)t bel)agli(^ nnb

mol)nlid) mad)en. Sonft l)at bie 5Ißol)nung mand)e§ ©törenbe. TOittag§

ging id) allein an«l M) i»äre am liebften jnerft ju ?ajaru§, ber ift aber leibcr

nic^t ^ier. ^yd) ging ^n 5Seit, ber l)atte ein ®iner. 3d^ ging ^u 53ir(^ott),

ber mar ausgegangen, ^c^ ging jn S^^M an'] bie 9lebaftion ber 9?atiDnaI=

Leitung. |^-ragen über bie Stimmung in @übbeutfd)lanb. Untröftlic^ iff§

nod) allermärtS. ®§ mar geftern "iJlbenb ein j^efteffen jum ©d)illertage.

^vd) tonnte nid)t babei fein, ^sd) fann je^t feine ^3kd)t T)ingeben. 3d) be=

barf be§ ^nmirlebenS. Wt'in .^alenber gel)t l)ier fe^r gut, mie mir ber

33erleger -t^ofmann fagte. (^§ finb bereits gegen 10,000 (£rem|ilare in ^reu^en

allein abgefegt, (gbelmei^ mirb l)ier mit großer ?ebl)aftigfeit gelefen. ^Innele

genießt befonberer Öinnft. ®§ ift mir eigen, je^t fo oft Urtl)eile au§ ber

Wük l)erau§ ^u t)ören.

^aß id)'§ nic^t oergeffe. ^cine 33emerfung, ba^ im 3Dfe:p"^ ber

(Siegenfal fiel) fo gut :^erau5l)ebt : i£)em ©Veii5el=9töttmann erfc^cint ba§ milbe

!r)eer, bem Cvofepl) bie föngel — ba§ fd)eint mir fel)r ergiebig.

vVmmer me'^r gel)t mir nad), mie ba§ (Sjegetifc^e, ba§ bn mand)mal

antoenbeft, fel)r anregenb loirft, nnb ic^ bin faft ftolj baranf, ba^ bn bie

gr^egefc anmenben fannft. ^a§ ift ein grofjer 33Dr5ug einer (Sjeftaltnng,

menn fie rein tl)atfä(^lic^ f)ingefteEt unb n\d)i fo ausgebeutet ift, ba$ jcbc

ßregefe unmöglid) mirb. iDa§ ift \a ber große, bie ©elfter immer neu

belebenbe unb anregcnbe Kt)arafter ber 33ibel, bie and) fünftlerifd) betrad)tet,

immer ^öc^fteS 5)^uftcr bleibt.
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^d) rcbc nod) mit bir fort, mic njenn id) noc^ mit bir jpräd^e. ?lber

jc^t i]T§ genug, ^c^ mufe micf) anjieljen unb ^efuc^e machen. 2;at)ib Strnu^

i[t ^icr augenfranf, id) merbe i^n auä) bcjuc^en. (J§ t^ut mir jc^t fel^r leib,

baß ic^ nic^t bei Uf)Ianb unb .^au§Ier toax. ^3(6er man fann eben nic^t %üe§.

IRcinc grau ^at fic^ fel^r mit beinem ^^riefe gefreut, fie mirb bir

balb jd^reiben. — ©rü^e Dr. ®rf)tt)arjjc^ilb unb 8abel ^erjlic^ üon mir.

öntfc^ulbigc meinen fron^öfifc^en ^bfd^ieb. \s^ bleibe boc^ ein guter ^eutjc^er.

12. ^Rooember.

Diefer ^örief blieb nun mieber bis I)eute liegen, ^ö) fann bir natürlid^

nic^t betaillirt jagen, ma« ic^ ^ier bereit« fo5iol aufna^^m unb ausgab, aber

ic^ fpüre mieber bie eigent^ümlic^e, !^erbe, t^eilnjeije auö) erfrifci^enbe Öuft

'Berlins. 3)as ift ein 2öogen unb ^öraufen. S§ ift ein SBol^nen wie am

9Jieer, man at^met faltige Suft ein. ^d) bin felbfi begierig ju fe^eu, mag

babei in mir mäc^ft. 33orl^er joüen noc^ meine i^eimat§einbrücfe mac^fen.

^d) beginne noc^ biefc 2Bo^c bie .^alenbergef^id^ten für 62.

133.

[SScrlin, ?Roücmber 1860.]

^ä) nel^me einen großen iBogen, mcil iä) bir gar oiel ju fd^reiben

babe, (ieber 3afob. ^dj fc^reibe bir in ber Stunbe, ba iä) bie ^5Iu§'^änge=

bogen oom ^ojept) erl)alten {)abe. Ü)iic^ bewegt bas immer fel^r. ^d) ^aht

bie ^ogen burc^blättert unb leiber fd^on einige ©a^fe^Ier barin gefunben,

mein Xroft ift nur, ba$ oußer bir ba§ 'Diiemanb finben mirb unb baß

ic^ {)offe, in einer balbigen neuen '51uflage ju oerbeffern. 2Bie ic^ fo laä,

mar mir^§, al§ ob id) ba§ S3ud^ gar nid^t gefc^rieben ptte, als ob'§

fo gemorben märe, id^ roeiß gar nid^t roie. ^ad}t e§, bap id^ mid^

mit bem ^lane ju biefem ^nd)t fo (ange trug unb es neben Willem

im Hinterhalte ^ielt, meil^« an fid) fc^on fertig mar? @§ rotü mir je^t

aud) fc^einen, als ob 'Jlbam jule^t nod^ etma§ 9teden]^afte§ ti^un müßte.

JÖötte ic^ früt)er baran gebac^t, fo ^ätte ic^ il^n für 2;oni in i!^rem fd^meren

©efd^id etmaS tl^un laffen, baburd^ reimte fid) ?ltte§ beffer, unb überl^aupt

tbut mir'§ faft leib, baß id^ ben Sa^resaufentl^alt ber 3:oni im ^farrl^aufe

nic^t 5U einer befonbern ©efd^ic^te machte, "^a^ liegt gauj im J^ema

beffen, ma§ ]id) mir immer mieber auffteüt: bie 33ermitt(ung jtoifd^cn 5ßil=

bung unb S3äucrüd^feit ; mie 3:oni mit SOßal^rung i^re§ 9?atureII§ im ^farr=

^aufe eine anbere unb gbuarb homogen mirb, bas märe eine gute ^^lufgabe.

3d^ werbe bas 3:^ema fpäter mit einer anbem i^abct aufnel^mcn, mo^u id^

fd^on, wie ic^ mid^ je^t erinnere, 35ielc§ im .^opfc ^abe.

Sßenn id^ nur fd^neü unb leidet ablöfen fbnnte, was mir attcS burd^

ben Äopf ge^t.

93trt{). 'Hutxbai). 10
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^d^ fpürc nt)cr bo(?^ je|t bic 3?cr))flnnjung in einen fremben Ort [e'^r.

^ä) i)atk nid^t .^raft genug, unb cö traten oud) äußere Störungen ein, bafj

id^ nic^t in einer beftimmten 5lrbeit feftge^^atten, gen)tfjerma|en in mir ba^eim

blieb unb ba§ öeben brausen acciben^iell unb Iei(f)t ne'^men fonnte. 5tro|

mannigfad)er alter Se^ie^ungen ift mir l^ier fo talt unb fremb, irf) fomme

mir fo fraglidf) unb unfertig, fo erft üon geftern unb ^tuk öor, ba| id^

oft gar nic^t mel^r mei^, mo irf) bin unb merbe. M) glaube, ic^ I)abe bir

fc^on oft gefagt, irf) erfenne burrf) mein gnnjeö öeben einen feltfameu

Öiegenfal öon «Sd^idffat unb ©emütl). ^a bin id^ in älteren ^a'^rcn in

einen Ort oerfe^t, mo irf) nie bie ©trafen fo fennen mcrbe, ba^ irf) mid^

ot)ne befonbere ^lufmerffamfeit 5urerf)tfinbc. Jpier '^ört ufle ^^tngeiDö'^uuug

an ba§ (ginjetne auf, man mu^ im ^itügemeinen leben. Sd^ loei^ nid^t, ob

id^ je uad^ meiner ®emo't)nt)eit träumenb unb ein innere« Si(b üerfotgenb,

ba'^in ge'^en fann, man mu^ aufmerfen, au§meirf)eu, überall nou iStra^en=

lärm umraffelt. Unb je^t fommt mir aurf) ein tiefet .^cimuie^ nac^ einem

i^reunbe unb ,^unftgenoffcn, mie id^ an Otto ^nbmig b^ttte. v5rf) glaube,

ha'^ lä) bicr bergleid^en nirf)t bcfomme, bie ÜJiänner ber 2®iffenfrf)aft geben

anbere Salinen unb oon ben "^iefigeu ©d^riftftedern mei^ id^ feinen, ber

mir ba§ merben fönnte, mag Otto ^ubmig mar, ^llleö ift, im meiteften

8inn genommen, auf ba§ Sournaliftifrf)e gerirf)tet, fleißig gerüftet, aber

mef)r auf SBirfung unb nid^t oergeffen merben gerirf)tet.

5Sei meinem alten t^reunbe War il)nnrfer traf irf) oergangcne 2Borf)e

mit ®erbinu§ unb beffen ^xau ^ufammcn. C^s gelaug mir, ©eröinus ein=

mal rcben 5U marf)en, unb ic^ freute mirf), mic er borf) aud^ in ber 5eit=

genöffifd^en Siteratur firf) umtbut. Ucber Otto ihibmig urtbeilte er febr

t)art, in ©ufefomä 9iitter 00m C^eift faub er gro^e poetifrfje ^^lufä^c,

tt)äl)reub er ben 3öuberer oon 3fiom aucb nad) ^Jlulage unb ^)lugfübrung

unbegreiflirf) oermorren unb abgefrf)marft faub. 2)a§ erflärtc and^ ^aoib

©trau|, bei bcm ic^ einen ganjen "Jlbenb allein mar. @r t)atte fidb bier"

einer 'Hugenoberatton untermorfen. 3Sir fprad^en audb oiel über unfern

grennb 55ifd^er in 3iii^i<^/ ^f^" fi^ l^i^ei" ^lit feinem Oeftcrreic^erf^um oer=

fabren l)at. 33efonber5 feit bem |)utten oon ©trau^ (Ijait bu ibn gelefen?

mo nid^t, fo lieä ibn rafrf)) ift mir'ö mieber aufgegangen, ha^ (Strauß

ein feiteuer eborf)emac^cnber ©eift ift. ©eine Oieoifion bes K^riftentbumä

ift ein meltgcfdbidbtlid^e§ ©reigni^. Unferc -paupteinigung, bie fid^ immer

erneuert, fo oft idf) mit ©trau^ ^ufammenfommc , ift immer ©^.nnoja.

©trau^ faub aurf), ba^ ic^ in ber neuen ^Bearbeitung meines ütomans baä,

mas er bamal« bei ber erften (Srfrf)einung tabelte., faft ganj befeitigte unb

überroaub. ^Da fällt mir glcirf) norf) etmaö ein, luas birf) freut mie mirf).

"^d) botte gelefen, ba^ .*r?aulbarf) in feinem großen iHeformationSbilbe für
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'bai !)ieftge TOufcum aüc 3:räger bes ncuseitlic^cn ©cbanfcnö cinrcil^te,

S^jinoja fcl)lte. ^d) jdjricb nun fofort an .^aulbac^, ba bas ^ÖUb noc^

@ntn)urf ift. e§ war mir eine ^f(id&t be§ (Jultuä, il^n barauf ^injuwcilcn.

3c^ erl)ielt bie ^Intioort, ba^ Spinoja in ^lu§fic^t genommen i'ei für eine§

ber 3n3ij(^enbilber. ^d) glaube aus bem 33riefe ju fet)en, ha^ e« frül^er

nid^t ber gall mar, unb bin nun iebcnfaflä ^xoi), ba^ iä) jur fcftcn 35c=

ftimmung f)ingeroirft '^abe. 9?od^ l^at Spinoza fein äu^ere^ l^enfmal, cö

mirb il)m alfo l^ier ba« erfte.

"Huguft 33ö(jf]^ unb Safob ®rimm finb meine ^Jiari^barn. ^c^ mar

bei jcbem fd^on einen erquirfenben ?(benb, unb blefe alten öeroen jinb üon

einer grij^e unb einem %ki^t, ta'ß man jic^ j^ämt jo rocnig p t^un unb

oft fo meltbebürflig ju fein.

len 13. Jcäcmber 1860.

M) weiB firtr "ic^t ^^^^'' ^^^ lange e« ift, ba| ic^ bir ba« ba brüben

fd)rieb, jebenfaüs fc^on me'^r al« 14 5;age, benn iä) ärgere mic^, ba§ ber

:JofepI) l)eute nod) nic^t im 5?u(i^^anbel ift.

^^ematirc mir bie öergeffene (Jigarrentaid)e unb ta^ üntenfaB auf,

«rftcre ift ein ^Jtnbenfen meine« i^reunbe« /t?ol^lfd^ütter, ber aU Tribun im

^Bierbrauer Don .Sulmbad) figurirt, er ift ftreng unb t)ält öiel auf 33e=

mal)rung fol^er ^rinnerungg^eid^en.

^ä} tann bir nic^t fagen, meldte §reube mir meine .ßinber machen.

'3c^ lebe i'^nen je^t meit me^r, al« je ^uDor.

^i) bin im ©anjen nod) ooü Unruhe, ^sd) t)abc mtd) uad) 'änfd)lu^

on ba« unmittelbare ?eben gefet)nt, unb nun ift ha^ ©taatöteben l^ier fo

alle« frifc^en ^Dtuf^e« bar. Sßeil id^ ie|t mieber im 2 üben mar, fel)e ic^

biefe« 05emifd) oon barfd^em Unteroffi^iereroefen unb fopft)ängerifc^cm 9Jiurfer=

tl)um mieber oicl fd)ärfer. ^er ^^roteftantiemu« muß in fic^ ben Sd^mer=

punft finbenbe (^'^^araftere erzeugen, unb roo ba« nid)t ift, ift alle« t)ol^l unb

I)alb. ^}(u(^ ba« biete ©eräufc^ be« ^iefigen öeben« greift mid^ nod) an.

^ie id) auf ber Straße nid^t fpred^en, faum benfen fann, menn bie SBagen

raffeln, fo gel)t mir'« im- großen föanjen. ^ä) merbe bas öielgeartete Seben

^ier nid)t bemältigen fönnen, unb e« mirb mir nic^t« übrig bleiben, ai'ä

^ielel ^u ignoriren.

. . . ^iefe militärifcb ober l^egelifcft gefc^ulten ^^^reu^f'^ fi"^ nif öer=

blufft. 'Sring bu ein Problem oor, eine t^rage nad) einer unflaren ober

unfertigen ^mpfinbung u.
f.

m., ber ^egelifd^ ©efc^ulte ift überall fc^on

getocfen, in jeber 5fi>eltgegenb be« ©eifteö, it)n überrafd^t nid^t«, it)m ift

nid^t« fraglid^, unb mä'^renb mir innerlid) nod^ ftottern unb artifulireu,

. beginnt er bereit« bie Sac^e al« eine liingft erlebigte, fo unb fo ,yt t)er=

ftel^enbe ^u befpred^en, er oerläßt fid^ barauf, aud^ menn er beim beginn
10*
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ber 9tcbc norf) ni(^t§ roei^, ba^ er im <Spred)en ettt)a§ finbe. ®ie ,^inb=

t)aftigfcit ber ©eele, au§ ber emig 51cue§ quillt, fel)lt ganj unb gar. 2)Qnn

fonimt bie jtüeite Seite, bo^ fic^ ?(lle§, befonber§ in SebenSbejie^ungen unb

^)lmt§pfli(^ten militärif(^ tnapp abt^un laffe. ®er alte f^ri^ fpuft ba norf)

^unbertfältig in ben ©eiftern. Unb fc^lie^Iid) gibt bie gro^e ©tabt, bie

au§ öielen frcmben Elementen jid) frpftallinifd^ anlegte, eine geföiffc @nt=

frembung Don 3Jienf(^ ju 9)?enf(^. 'Tftan Ijat nid)t 3eit unb ni(^t innere

Dieigung, fid) gemüf^Iid) in bie 5Irt bc§ ^Jlnbern ju oerfe^en, bie dura

necessitas l)at !^ier baä öeben gejc^affen, bn mu^ 5tIIe§ sufammenge^alten

unb au§ 5Jiüt)en erobert werben ; bie 5!}lenfc^en merben einanber ju 53e=

griffen, ju 5lemtern unb .Kategorien. @§ ift ein (^clblagerleben, unfere

ganje fübbeutfc^e ®emäc^Ii(^feit tuirb über ben .Raufen gefa'^ren. gi^ei^i'^

liegt in bem Stejoluten eine gett)ilfe fpartauif(^e @taat§tüc^tigfeit. aber ber

SJlenjd) in feiner 'Totalität tnie in feiner 33efonbert)eit gc^t babei leer au§.

S^ njerbe bir n)oI)( fpäter ergänjenb ober bcrid)tigenb nod) 9Jiand)e§ fagen

fönnen, aber bu wirft fd)on anä) inbiöibuell borau§ fet)eu, ba^ ic^ mit bem

Seben unb ©ein ^ier ju ringen "^abe.

^ä) lefe jc^t Diel ©oef^e, befouber§ feine er^ätilenben ©c^riften. Sd)

foll uämlid) im 53erein mit ^ott)o, 33irc^ott) u. %. jum 33eften be§ @oet^e=

2)enfmal§ eine öffentlid)c 53orIefuug galten. ^^(^ lerne üiel bei biefeu

©tubieu. M) glaube, id) Icfe ©oetlie jum erftenmat auf fünftlerifc^em

©tanbpunft. Sßunberbar ergriff mic^ eine @pifobe im 2Bertl^er unb ein

^)tu5f|)rud) (Sioet^eS babei. ßrinnerft bu bid^ ber in üielfac^eu 33riefen äer=

ftreuten ©efc^ic^te be§ ©auernfnec^teä, ber in feine §erriu öerliebt ift? 2ie§

fie nad). 33efonberö im S3riefe öom 30. Wflax, ben iä) eben finbe, unb bann

ben Srief Dom 30. ©e|)tember. 9Jiir iDar'§ unb iff§ mie ein lebenbiger

Inland) au§ bes 9J^eifter§ 9[Runb, ba id) la§, mie er bie f(^Iid)te 2eiben=

f(^aft im 33oIfe fo anbä(^tig erfaßt unb fi(^ auflagt, „Dergröbert 1)0.^' id^'§,

inbem i(^'§ mit unfern |ergebrad)teu fittlidjeu SBorten Dorgetragen 'ijobt."

8ie§ e§ bort weiter nad). 3c^ füllte mid), id) mei^ nid)t wie, :^inau§=

getragen in eine gauj anbere SBelt. 2Bie beftimmt mei^ ber 23iä^rige

©oetl^e, mo ber §afen be§ Ungeuügen§ bei ^Infaffung be§ 33oI!§gemüt]^eö

ft|t. ®r, ber ben ^laug be§ 33olf§Iiebe§ faunte unb gab wie deiner, ^at

mir tü^ (Sieftänbnife Dorgefagt: „e§ ift 5t(le§ nur :plump, tt)a§ i(^ mieber

Dorbringen fönnte u.
f. m." Unb ba fagen bie 9?orren, ©oet^e fei ein

3lriftofrat.

134.

^ciün, ^oteöamcr 8tvaBe 134 A, 25. 3)eacmt)cv 1860.

^ö) fd)reibe bir I)eute f^on roieber, lieber ^afob, weil e§ mir ^^e=

bürfni^ ift, bir immer ^JlUeS ju fagen.
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I

3ci^ bin lucgcn bc5 Sofcpl^ in fdbiöercr Ißcrfuci^ung, eine gon^ anberc

^otip^ar iodt unb reijt mit bem bramatijd^en ütul^m, ber an ]xi) bic

flingenbc 5Rünje bc§ 9iu^m§ ift unb babci gonj gehjö^nlic^e , gemeine

flingenbe ÜJZünje einbringt. ^er Sefi^er beä l^iefigcn ^önigftäbtifd^en

il^eaters SSaüner unb gleid^jeitig ^ingelftebt in SBeimar (ber naä) bem

crftcn fiefen ein fünfattige« ©cenarium nu§jog) finben, ba^ ber ^ofepl^ im

©d^nee ein fogenanntel 9?oIf§ftücf jonber ©feieren loerben müßte, unb id^

l^abc ein in ©emeinfc^oft mit einem 3;]^eatertenner ausgearbeitete« ©cenarium

öor mir, ba§ mic^ )o rcijt, ba$ \ä) meine, e§ in einem 5::age au§füUen unb

ganj neue ©mpfinbungireil^en aufjc^Iie^cn ^u fönnen, benn mid^ jelber mie=

ber^olen fönnte i^ nic^t unb borf) mü^te ha^ aud^ fein, unb ba bin id^

über^^aupt in einem Sab^rintl^.

5;iefinnerli^ \)abi id) ein fangen, baß id^ mir, ic^ fann e« nid^t

anbers nennen, bie fün]"tlerijd()e ßeujd^'^eit rauben lafje um Stul^m unb @oIb
;

ba§ toiü id^ nirf)t, obgleid^ id^, mie bu mei^t, für ba§ erftc nid^t unemptäng=

lid^ bin unb ba« ^iüeite fe^r brauche, ^ä) fönnte nun ba§ (Banjc bem

i^eaterfenner überlaffen, mid^ ginge bann bie ©a^e eigentlid^ nid^t« an,

ober ba§ ift bod^ nur ein 8d^eingrunb, unb innerlid^ laffe idf) e§ ni(^t

gern einem ^Jtnberu, ber mir etma§ barau§ mac^t, mein teufen unb meine

©eftaltcn eigentlich beleibigt, unb ba ftc'^e id^ unb mei^ mir nid^t ^u bdfen.

2Ba§ meinft nun bu ? ^df fann jmar nid^t fagen, bafe id^ bir fotge, menn

bu abröt^ft unb menn bu jurötl^ft, aber es mirb bod^ "i^übm unb brüben

üiel ©eroic^t ba^ulegen.

Siel^ft bu ? So bin id^ alter ßcrl nun in bie SBelt ber 58erfud)ungen

geratben. fös ift ^ier ein aufgeregte« Ütennen unb ^sagen. 3dö braud^c

meine ganje Haltung unb meine gute Portion vis inertiae, um micb nic^t

bin= unb l^errei^en ober gar umreißen ju laffen.

©an^ eigentpmlid^ tüibertid^ bcrü!)rte mid) ein ^Jlrtifel in ber bicfigen

9ieöue, einem Crgan be« reitpeitfd^elnben ^unfertl^um«, ha^ in ^rennen

an ©c()amIofigfeit olle anbereu ^unferfc^aften übertrifft, ^ä) bin ba „ber

^ofjube %". 'Tflan mu^ fid^ baran getöö'^nen, fold^e ©d^impfereicn ju

"^ören unb faum barauf ^in^ufiord^en. ^ur me!^ t]^uf§, möl^renb mon mit

ganjer ©eele für ba§ 58oIf§tt)o!^I arbeitet, aud^ nod^ ba§ ^inncl^mcn ^u

muffen. ^(^ mar noc^ nid^t bei öof unb fpradb bcn ÜJiinifter ?luer«h)alb

nur geftern auf ber ©traße.

©eftern fa^te id^ ben ^^lan ju einem ßinberbuc^e. 53alb mcl^r boöon.

—*|g
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135.

«crün, 10. Januar 1861.

^(i^ bin in oidfac^er ^ßemegung. ^d) ^abe, bu roirft ftaunen, binnen

jwei %aQtn Sofcpl^ im Schnee in fünf ^)tcten bramatifirt. r^rf) I)abe einige

neue 5Jlotiöe baju gebii^tet, Don benen e§ mir faft leib t^ut, bo^ iä) fie

ni(i^t frü'^er fa^te. 5[Ran mu^ ha comprimiren unb Wt^ juv ®c^au'bar=

feit bringen, ba§ nötl)igt ju neuen Kombinationen. Sine gro^e @(^tt)ierig=

feit ift: bei foIct)en Situationen unb ^erfonen alle« ^^atl)etifc^e, ^ambifd^c,

mag bo(^ bas !it)eater braucht, ju oermeiben, id) meine nämlic^ bie beftimmt

au§gefüt)rte ©ppectoration §ier, mo eigcntlicf) nur ein brucl)ftüdmeife§, faft

unartifulirtes 9Iu§brü(!en ber @m|)finbung ftattfinbet. 3Bic man fid) ()ier

eigentlich in allgemeiner ^Betrachtung an§ ©prii^mort ^ält unb feine il)fte=-

matifd)C Folgerung im 3ujammen^ange fcnnt, fo gel^t e§ auc^ in ber @m=

pfinbnng. ®er ©rjäftler f)at e« ba leichter al§ ber Dramatifer, benu er

fpringt feJber bei unb '^ilft nad).

^(^ t)abt bae ^Drama X'^eaterpraftifern Dorgelefen unb fe^e, ba^ id^

noc^ nic^t frei genug im Schalten bin, id) mu^ nod) Diel baran tt)nn unb

merbe e§ fd^nell abfolöiren, um ^u '^Inberem ju fommen.

SBieber taucht ber I)iftorifd^e Ütoman al§ ba§ einzige 3iel [auf], menu

ic^ nur erft mit bem Ä?a(enber fertig bin.

^er lob be§ .^önigS I)ier nimmt je|t ^)ÜIe§ ein.

136.

«erttn, 28. Januar 1861.

©eftern, lieber ^afob, gcbad)te i^ in innigfter j^^reube bein unb

münfcf)te bic^ ju mir ^er, unb barum fd)reibe id) bir "^eute.

(S§ beftel^t '^ier ein S5erein jur Unterftü^ung armer jübifc^er @tu=

birenber. ^d^ mar geftern beim ©tiftungSfeft, oom ©omite cingetabeu, unb
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lüurbe auigcfüröert, üor unb berufe ber Sammlung won milbcn ©aben

beim gfftefien einen Xrinffprud^ auijubringen. . . . ilBä^renb ic^ fprac^,

fiel mir ein, mie munberbar e§ ift, ba^ ic^, ber ic^ jelbft als armer Stubent

2Bo^Ü^aten empfangen, folc^e je^t für 'Jlnbere jofl fd^affen fbnnen. ^d)

gebacöte 93?enbel3JoI)n«, beffcn 'Jiame ftet« bei fold^cn geften genannt mcrben

muffe, unb roie e^ebem bie 2BobIt!)ätigfeit eine perfönlid^e tnar, mie man

(SJott, ba« reine ^JJZenfc^entl^um, oon '3lngefi(^t ^u '^Ingefic^t fat) nnb ber

©eber unb Empfänger be« @uten einnnber lieben fonnten. 5e^t roirb Oielb

gegeben, ©eber unb Empfänger fennen einanber ni^t. 2)ie SBo^lf^at ift

jc^t roie JRegen unb X't)an mm Fimmel, unb ber Empfänger ift ber 9}?enfc^=

beit banfbar. ^uk^t ging ic^ barnuf über, bau (il^ ^Hofes nicf)t me^r bie

J»Oänbe ergeben tonnte um ^u beten, jmci ÜJiänner büben unb brüben i^n

ftüj^ten, bie 'Jlrme bod) bielten — aud) bie 3Öiffenfc^aft ift Q6tbit — [bafe]

wie jene 8tüt(enben burdb it)r Stufen beteten, fo bie ben jünger ber

iföiffenfc^aft ftü^en, felbft bie 2Biffenfd)aft pflegen, unb id^ fd^Ioß: 5(uf,

erbebt eure Jöänbe, ftü^et!

^(^ fann bir nic^t fagen, roel^ einen Sturm öon ^egeifterung ba§

alles erregte, id) felber füllte mie nod^ nie bie 8egnung, taii mir ba§

Söort gegeben ift.

Xu baft niit^ gemarnt üor ber Üiebegabe, unb bu 't)aft Üied^t, ic^

fül^Ie mic^ fo aufbrennen in ber unmittelbaren Erregung, bafe it^ biefelbe,

oft mieberbolt, nidit au§l^ielte.

Tie Sammlung mar fo reic^lic^, mie nod) nie. ^)luc^ eine ^entmünje

auf ^IJtofe« '*)3Zenbel«fol^n rourbe mit eingelegt, fie flammt au§ bcm 9kd^laffc

C">umboIbt«. Sic mürbe nun fofort ocrfteigert, oon einem jungen .^auf=

manu erftanbeu, mir öffeutlid) öere^^rt, unb ber 3Sorftanb oerfprad) ein be=

gloubigenbe§ ^anffd)reiben ba^u au§pftcUcn.

^a§ alfo iff 5, lieber ^afob, ma« mid^ beute alle» fo frob mac^t, unb

mitten in ber greube unb Ijeute in ber ^rül^e badete ic^, menn ic^ bi^ nur

babei gel)abt ^ötte. ^d) fdbreibe bir nur, bamit bu menigften« ein @ebenf=

^eic^en büOon baft.

^ie ^IIliffionär5='J(atur in mir roiefe mi(^ auf einen 9{ebnerberuf ^in,

id) \^abt avi(i) in mir mcit mel^r ^Befriebigung oom 9teben al§ Dom Sd^rciben,

bie unmittelbare SS^irfung mai^t mid) gan^i glüdlid), aber es ift boc^ beffer,

baß ic^ ju fc^reiben l)abe. 'Jlbgefe^en oon ber ju f)cftigen Erregung, glaube

i&f, tm^ man bei öftrer 3Seranlaffung ^um ^l^rafenl^aften ober jur 2Biebcr=

bolung feiner felbft fommen müßte.

Xcn 22. gebruor.

^>d) fdireibe bir beute, lieber Cvatob, an fel^r bemegtcm 3^age. @§ ift

bie eineiige Sammlung, ju ber id^'§ bringe, ha% id} bir fdbreibe.
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©cftern öon 5—6 i)kü id) meine 93or(efunij in bei @ing='!}l!abemie.

58ickrlei Unru'^e Ue^ mtd^ jur flaren Stille t)ort)er nid)t fommeu. ^ä) tocrbe

btr ben 33ortrQg fci^icfen^ Stf) ^abe reblic^ gearbeitet iinb, mie id) glaube,

ettt)a§ gemarf)t, mag mirflidje Betrachtung unb nid)t sufammengctröbelte

^:^rafe ift. ®urd) f(i^Ied^te 53eleud^tnng auf bem ^af^eber iüar ic^ in ber

beffercn ''Jlccentuation getjinbert, oft peinlid). 3c^ fü'^lte im Sefen, ba^ ha^j

nid)t I)erau§fommt, unb fonnte e§ boc^ nic^t änbern. S)er Ctinbrud mar, Jüie

mir allgemein gefagt mirb, ein bebeutenbcr. 5IIIe§ fam im ©aate (ber geftedt

üDÜ mar) unb bann f|)äter unb l^eute frül) glüdmünfd)enb ju mir. 3c^

ntu^te uod) am 51benb auf ben ^Jlebijincr = Ball, unb benfe bir, mäl^renb

einer OuabriÜc fi|c i(^ neben f^rau ^rofeffor @d)anm, unb fic fagt mir:

ber %oh 9Hetfd)eI§ mu^ ©ie auc^ fe'^r crfd^redt ^aben. 9Jlir tt)ar'§, al^

träfe mic^ ein ©d)u^, id) fauf faft um. ^c^ mollte ba§ Söeinen 5urüd=

Iialten unb fonnte uid)t, id) faf3 lang allein im 9ku(^jimmer. 'J)ie gute

treue Seele, bu fannteft i'^n ja aud^, unb er gcbad)te beiner oft in Siebe

—
- fold) einen i^reunb !riege id) nidit Ieid)t mieber. ®ie fe^töcrc arme

Sugeub t)atte if)m ba§ gegeben, bap mir un§ fo Ieid)t ncrftanben, unb jebes

3ufammenfein mar ©rquidung, unb mir l^atten cinanber üon ganzem ^erjen

lieb. @r fd)rieb mir in feinem legten Briefe nod) über ben Sofepl^. 3d)

mu^te, ba^ mir i^n balb oerlieren muffen, unb hod) trifft^§ m'id) fd^rcdlid).

(S§ iDar eine entfcpd^e ^ein, ba^ id) nod) ouf bem BaHe bleiben

mu^te mit foI(^cm 3Be^ im ^erjeu. ^eute 5lac^mittag mu^ id) jnm»Seid)cn=

begängui^ ^l^eobor 5[)Mgge§ unb 91benb§ bie erfte '5htffül)rung ber i^abier

fel)en. @§ get)ört ein ftar!c§ ©erüftc ha'^u, ba^ man ba§ alle§ au§t)ält.

'^d} merbe je|t ftrenge barauf mad)en, ba^ id) 9tul)e unb Sammlung ge=

miune. ^d) f)aV^ )ti)x nötl)ig.

«eiiin, 4. ^Äpvil 1861, ÜJlorgens 10 111)1.

@ben ba id) ]xiii) ftill unb allein in mid) öerfunten mar, erbiclt id)

beinen 5!Jlal)nbrief, lieber Sa!ob. ^d) raffe mid^ auf unb fd)reibe bir.

^c^ merbe bir näc^ften§ über meine Sommerpläne fd)reiben. ^dj fel)c

bid) jebenfal(§ im Sommer.

Se|t im ^^rüpng ermad)t bie Se:^nfud)t nad^ '^JreSben fdimer in mir.

Sd) mu^te meit '^inan§gel)en, um eine Serc^e ju T)ören.

^er %oh meinet '^errlid^en i^reunbeg 5Kietfd)el ge^t mir tief nad^.

3'd^ l)abe Srinnernngen an St. gefd^rieben unb üorgeftern jum ®rud

gefd^idt an bie Gartenlaube.

^ ®oetl^e unb bie gvjätjlungsfutift. (Orificii 1861. Stuttgart, ßotta.
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137.

«erün, 24. «pril 1861.

3c^ mad)c jc^t jum brittenmal bic neue bramatijcftc ^Bearbeitung t>on

Sojepl^ im Sd^nce, unb ba» loirb idoI^I bic cubgiltige bleiben. 5)er fe^r

praftijc^e unb leidet eingel)enbe crfte ©c^auypicler l^ier, Subroig 2)efjoir, l^ilft

mir babei. 3c^ tiabe bie 3»öfrU^t ba$ irf) ein 33olf«ftü(f mac^e, wie in

biefer 2Beije uoc^ feines ta ift, unb irf) laifc mic^ feine 93Züf)e öerbrießcn.

5lurf) barf irf) l^offen baneben ju einem pefnniären ®rträgui§ ^u fommen,

ba§ mid^ auf ein paar ^afire fieser fteüt, fo baö irf) loeit "^lu^fc^enbercs

Dornel^mcn fann. ^d) lerne öiel bei biefer 'Arbeit. 3rf) fe^e bie inuerlid^en

Unterfrf)iebe ^loifd^en 2^rama unb ©rjäfilung immer flarer. ^d) glaube jmar

nid^t. ta^ irf) ^um eigentlid^en ^ramatifcr gefc^affeu bin, idb bin in meinen

5)iotiöirungcn unb 'S^arftettuugen ju fcf)r gerabeju, aber mie gefagt, ic^ lerne

fel^r Diel unb e§ märe mir eine bol^e ^efriebigung, roenn auc^ nur ein

cinjige« 3?oIf§ftürf gegeben ju l^aben. ^u fannft bir gor nirf)t benfen,

meieren frioolen 'iJlbermil man täglich in ben 33olf5tl^eatern bem ^^nblifum

auftifrf)t. 5lIIe§ ^olemifiren I)ilft ba nid)t5. ^Beffere« geben altein.

DJiit meinem ßalenber roill mir'« im äußern Erfolg nirf)t rerf)t gelingen.

^dj fann mid^ nic^t baju t)erftel)en, bie ^Banalitäten ju bringen, bie eben

ber grope ^^ubUfu« mi((, unb menn man ba firf) nid^t aud^ lotal i)dlt, fo

ftcf)t man in 'J^eutfd^Ianb in ber ?uft. 2i?ie cntmurt)igenb fönnte es fein,

ba§ man mir als 2batfad^e öorbält, bic patriotifAe 9tirf)tung meine« :8alcnber«

ücrl^inbcrc ben großen lllbfal;. Srf)rerflic^, meun eine ^^tation nur amüfirt

fein unb nichts öon il^ren innerften ?eben«intereffeu l^ören mifl. ^rf) fann

t)on meiner ^^enbenj nirf)t abgeben, um bcretmiflen aflein irf) ben .^alenber

berauSgebe, ber mir febr oiel 5}Kibe marf)t.

3d^ fc^reibe bir l^eute nur, bamit uufer i8riefmerf)fe( mieber in orbent=

lid^en @ang fommt. Schreib mir balb, unb irf) antmorte bir miebcr geregelt.

'Jim 16. mar id^ mieber bei jpof. .ßönig, Königin, :^rouprin5 unb

ßronprinjeffiu, öo^enjoüem unb luersmalb marcn alle fcfir freunblicb gegen

mid^. ^a bie ßreujjeitung mic^ öon §of oerbrängen mollte, ift e« mirf)tlg,

unb ein folrf)eS 53er]^ättni^ einmal angefangen, mürbe burcb 'Xbbre^en jur

3urürffe^ung.

138
«erlin, 16. 3Jlai 1861.

6s ift mir faft ein ©enügen, bafj id^ mieber fo ftebe, t>a^ id) bid^,

lieber 3afob, an ^lutmort mabnen fann.

^d^ abfoloire, ba id^ meinen Schreiber balb entlaffe, einige fleiuc

©efc^id^ten, bie irf) fonft mie fo öiele anberc mir mieber entgleiten liepe.

Sn biefen 3:ageu l^abc irf) bie boüänbifrf)e Ueberfe^ung oon ßbelmciß

erbalten, beute 33rief au« (vnglanb ooü JBegeifterung öon ber englifrfjen
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Ue6erte|enit, unb feit äiüei l:Qgen ift ein ruffifc^er ©(^riftfteHer '^ier, burd)

ben cbenfall§ (Sbeltoeife üderfc^t lüirb. ©ann bringe id) c§ erft jum -"öerbft

beutfd^ nl§ 33nd).

@§ fäni-jt ie|t enblid) f)ier anä) an, J^rül^ling 5U loerben, aber id)

^abe bod) gro^e Se'^nfuc^t nad) Bresben. 3)Drt Waren bie Säume im

großen ©arten meine langjäfirigen ;)eriönlid)en Sefannten, unb !^icr ift mir

felbft bie 9iatur fremb, namentlid) menn id) ganj in§ freie ^^elb fomme, mo

bie ?erc^en fteigen. 3d) i)dbi ein ica^reS 35erlangen nad) bem '»Äufblid ?iu

33ergen, unb ein SBanbeln, ba§ nid^t ^um 53ergfteigen mirb, erfrifd)t mid)

and) leiblich nic^t.

M) bin aud) barum bo|)pelt fleißig, um mir rec^t oiel Sommerfreil^eit

jn iierfd)affen. i^ö) bin fd^Iie^Ii(^ bod^ fro"^, ba^ id) burd) nid^t§ *)lmtli(!^c§

gebunben iuerbe.

139.

«erlin, 8. 3ittn 1861, 9JiDtGcn§ 12 UIjv.

^J3Jit berfelben naffen geber, mit ber icb foeben bie neue ®urc^fid)t

öon ber /^rau be§ (5icfd)mDrenen abgemad)t, fc^reibe id) fogleid) an bid), lieber

Csafob. vsd) fann bir nid)t fagen, aber bu mirft e§ f(^on felbft merfen, mie

unfäglid) förbcrlic^ unb ermedenb mir beine Semerhtngen finb. 3d) ttinfe

mid) nur l)üten, ba^ ic^ mid) nic^t Don öornI)erein barauf üerlaffe. ^enn

bei meiner leiber fo oft burd)f(^nitteneu Seetenftimmung bin id), ii^ mei^

nid)t roie id) fagen foll, unft^er ober unjuDerfii^tlic^ gemorben, nia§ ici^

fonft nie mar unb ma§, mie iä) glaube, ber eigentliche -spaltpunft meineß

äBefens mar, für mid) unb 9lnbere. 3d) "^offe mieber baju ^u tommen.

''-Jlnfangs biefer Söod^e \)abt iä) mein 2)rama „bie SBalbfönigin", naä)

^so)t\i\) im 8d)nee bearbeitet, bei ber ipof^ü'^ttc eingereid)t. 3d) ^meifle nici^t

an ber erfolgenben ^)lnnal)mc. ^a§ fangen unb Sangen fommt bann

I)inten brein.

.^aft bu meine 9ftietf(^el=(^rinnerungen in ber (Gartenlaube gelefen ?

Bit finb allerbing§ ju fubjectiD unb ap^^oriftifd), aber (Jrftere§ l)alte id) für

angemeffen unb über Öe^tere§ tonnte id) ie|t nid^t t)inau§.

3m 3uli ^offe id) alfo ju reifen. 3d) benfe aud^ baran, inedeid^t

nad) -öomburg ju gc'^en, ba ptteu mir un§ bann.

140.

^Berlin, 10. ^uni 1861, ^JKirgcnS 10 1%.

Sor einer ©tunbe erl)ielt id) bie 9ieoifion§bogen Dom @Detl)e=Sortrag.

^s^ finbe, baß ba§ SKeifte ju abrupt ift, ba^ bie Uebergänge fel^len unb

ber Ion bes münblid)en Vortrags nic^t gut fommt, meil man bei bemfelben

burd^ Raufen unb @timmmed)fcl mirfen fann, ma§ beim Öefen megfäüt.
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3ct)t>n ba% bic faljc^e "snterpiiuftion in bicfem 53ogen jo fc'^r ftört uiib

ha^ bic ^nterpunftion jo lüic^tig ift, fc^ciut mir ein 5el)(cr bcs ©anjen.

gi war mir immer ein bebeutjame§ 33orrc(^t ber Sibel, bafe fic in beu

niten (^eie^e§ro((en feine ^nterpunftion \)üt, ba§ ift nne bic antife @cn3an=

bung bei ben Statuen, bie natürlic!^ füept unb fid) anlegt; unfere §ilf«=

jeid^en neben bcm Sßort )inb »oie l^nöpfe unb l?nopfIöc^er unb ade bie

®tf)neiberbe^clfe bei ber mobernen ©eloanbung.

^d} boffe, bü^ bu bei allem ^JkngeHjafteu in biejem "^lufja^e bod)

and) etiua» finbeft, tt)a§ bie fat:^ebermä^igo 8c^ulüftf)etif bis^^er nid^t geben

tonnte. Ss finb bo^ aur^ 3)inge barin, bie nur ein 3elbi"tid)atfenber

finben fann.

141.

Berlin, 17. 3unt 1861.

^Kec^t jo, lieber 5afob, tü\i bu jo ftugs bei ber i>nb bift, unb red)t

ber^lic^ freut micj^'s, bafe bir im ^anjen ber @ötI)e=53ortrag äufagt. (*5

ift mir ein befonbere« Genügen, ba^ ic^ mid) einmal nad^ biefer Seite l)in

auöfpredjen fann, unb ic^ ^offe man(^em iüngern Selbftfd)üffenben bamit yi

nii|;en unb etwa« au« bem 3)ilettanti§muö l^craus^n^eJfen, bem bi§mei(en

etnia§ gelingen fann, ber aber nid)t bal 9iid)tige mad)t.

"JllÄ id) bie "^tb^anblung mieber la«, fanb ic^, ta^ fie eine 3ni=

Proportionalität 1:^at, bie id) gerne tiermieben l^ätte. $Oie man @efd)ici^te

erjüblt, bütte ic^ bei 2Bal)r^cit unb ^id)tnng ausfü^rlid) fagen jnüffen, unb

id) bätte ba '^J?and)eö ^u jagen, maa fid^ bejonber» bie ^(bftractlinge :^ätteu

merfen fönncn ; id) fann aber ie|t nic^t üoll in bie ®a(i^e ^^inciu unb muR

mir ba« auf einen fpätereu Sßieberabbrud oerjparen.

^c^ fann'« faum me:^r ausbotten nor 35erlangen, Sergluft ju at^men

unb beim @el)eu .^nice ^u nuid}en, benn bieje« 2i^anbern auf ber ^bene ift

fein We^n.

i8ergangenen 3^reitag liefe mic^ bie l^önigin rufen, um mir üor i"^rer

Üieife i*ebeiöol)l 5U fagen. Sie luar überaus liebcnstuürbig, unb i^ mufete il)r

Derfpre^cn, auf meiner ^(^meiserreife au^ nad) 33aben ju fommen, ba bie

föroBberjogin mic^ fennen lernen mitt.

©eftern begleitete id) Xejjoir bi§ granffurt a. b. C. (er reift nad)

Ungarn) unb brachte einen erquidlid)en ^])?ittag bei >:|ßräfibent Simfon unb

bejjen »yamilie ju.

W\x mar'ö ganj eigen ju Mntf)(, als ic^ auf bcm gelbe )üieber eine

.^ub fal), unb id) märe gern au« bem 2ßagcn beraue unb l^ätte mic^ in

ben füblcn ÜBalbcöfcbatten gelegt. Jd) mill biejcn Sommer einmal lernen

egoiftifcber jcin, mid) öou ben !Dieujd)en nicbt abmüben lajfcn unb mid^ frei=

baben in ber JBergluft unb mid^ Don ber Sonne burd)bratcn laffen.
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Se|t l)et^t c§ nod} ferttn marf)cn : ,^alenber, QrbeUüci^, ®Dctl^e=S3ortrnc5

u. ^., bann ge'^t'S in bic \mk SBelt. 3n ber erften öälfte be§ ^uü bin

id^ auf einen %aa, bei bir.

142.

«ertin, 26. Sunt 1861.

®ne fo jdiiDiengc Arbeit bei fo großer ^i|e '^abe ic^ nod^ nie in

meinem Seben gemod)! a(§ jc|;t biefe ^urc^fi^t be§ (Sioet'^e=5luffa|eö, unb

bu, lieber 3afob, l^aft mir nod) baju fdiarf eingeljei^t. 2)u toirft )d)on

feigen, mo^u mid) bie meiften beiner 33emcr!ungen brachten.

@§ ift mir eigentlid) lieb, bojl bu bie (S5oet^e'fd)en Stomane nid)t me^r

im ^opf ^a'\t, id) ^^obe bod) auci^ ein gro^ <Btüä ©iferfud)! in mir, id)

n)itt nur meine Setraditungen au§[|)red^en unb mid) nici^t interpoliren laffen,

unb bu ^ätteft bann jn üiel ©elbftnnbigeä gef)abt, ba§ id; bod) nid)t netimen

biirf. Sft mir ja felbft meine eigene 5Irbeit nad) bem 33er(auf ber 9JZonate

fo fremb unb ju Wienern ermedenb gemorben, ba^ id) mid) au§ Xreue gegen

ba§ ©emorbene jmingen mufjte ba§ ju laffen, mag einmal ift.

©aju bin id) je|t fd)on mit einem '^n}i auf bem 3Sagentritt, unb

ba arbeitet fid)'§ boppelt fd)mcr.

Sc^ t)ab(: eine tiefe @el^nfud)t, mid) einmal mieber gan^ eiufam unb

ftill auf mid) felbft ju befiuneu, benn ()ier merbe id) eigentlid) mir felbft

entmeubet.

Sd) Hjill aber bation nic^t meitcr reben, lieber baöon, mie erquidltd)

mir beiuc ^emerfuugen finb, fo l)erb bu fie aud^ gibft, ba§ ift rec^t, unb

menn einmol „gut" ober „fel^r gut" am Staube fte'^t, bin ic^ glürflid^ mie

ein Sunge in ber ©diule. ©ein getreue§ @ingel)en in bog, ma§ \ä) fann

unb nic^t fann, ba§ gibt bir eine 5)tad)t über mi(^, bie mic^ aber uid^t

brüdt, fonberu ^zU. 2öie red)t l)aft hu, ha bu fagft, id) l)ätte aud^ in

fold)en ^Jlrbeiten 5u niel ^Ibbreüiaturen. 2)a§ trifft ! ®§ ift tl)eil§ SJlangel

an @i)ftemati! in mir, tl^eil§ auc^ eine gemiffe ^aftigfeit unb ein Uebcrbrnfj

am ©jponireu, jumal bei fold)en fingen, mo ic^ mid) fo feiten au§fpred)e

unb bod^ fo üiel beule unb erörtere.

S)u fagft mir, id) foll megen be§ ®rama§ ru^ig fein, aber id) fann'§

uid)t, id) l)abc ülel 9}lü^e auf biefe 5lrbeit gemenbet unb id) fann bir nid^t

fagen, mie bang mir oft ift, meil id^ gar nid^t mei^, ma§ au§ mir merben

foll. 9iod) nie mar ic^ fo ^ag^aft unb nuftet in meinem 33crufc, id) meine,

id^ bringe feinen 3:on me'^r au§ mir lierauö. 3d^ lloffC/ ba^ e§ nur bie

p'^t)fifd^ unh geiftig gcfpouute Suft ^ier ift, bie mid^ fo beprimirt ; fann id)

mieber auf einem 33erge frei anfatl^men unb bei mir felbft fein, bann mup

c§ fc^on mieber anber§ merben. 6§ mu^ auc^ birfe§ 33lut in mir fein unb

id^ tt){ll barum in ein 53ab. ©ag befpred^en mir allel, menn id^ fomme.
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5!J?cine ßalenbcr=9)iitarbciter quälen tnid^ cntfepcf), bo fic mid^ immer

^in{)Qlten unb je^t nod^ 6i§ auf ben legten 5)Zoment.

6^5 freut mic^, ba^ bu ben ^^reüfd^u^ SroecEgemä^ finbeft. 3(^ mu^

immer roieber barauf 5urürffommen, wie e^ mid^ tief rül^rt, wie getreu unb

forgfom bu auf meine ?trbeiten eingc'^ft.

'-öor fur^em mar SBolffol^n bei mir. @r fom au5 Petersburg unb

brad^tc mir ein prtt(f)tige§ Silb un|ere§ grcunbee .^o^mann unb eine

päbagogifc^e ©(^rift üon i^m.

^ä) moütc bir fc^on im Sßinter über bie ^ritif Sofcp]^§ in ber %ü=

gemeinen 3citung fc^reiben. ^od^ nie in meinem ganjen Seben ^t mir

etmas mol^Ier getrau, aber e§ mar mir mie unfeufd^, boB xä} bir barüber

irf)reiben foüte. ^u get)örft fo ju mir, baß ic^ mic^ faft fc^ämte, aurf) bir

gegenüber, ba^ bu fo ^ur SSelt öon mir fprid^ft. 3e§t mufe id^ bife alfo

bod^ nod^ fd^reiben.

27. 5uiü-

tiefer ®rief blieb bi§ l^cutc liegen, ^d^ mar l^eute DJ^ittag beim

@eneral=3nteubanten unb erful^r, ha^ ber größte 2:^cil be§ 2efe=(Jomite'§

fic^ entfd^ieb, bie Bearbeitung bes 3ofcp^ fei nid^t bramatifd^ mirffam unb

ba^er nld^t aufzuführen, ^er ^ntenbant mill nun nod^ felbft entfd^eiben,

aber ma§ l^ilff«? ^ä) bin in mir ^agl^aft unb unfic^er gemorbeu. 3d^

ging fet)r betrübt in ber großen ^i|e l^eimroärt«, ba fel^e id^ meinen 9iuboIp'^,

ber fc^on feit jmei 3:agen über ^opfmc'^ flagt. 3d^ fe^^e, er ift übergoffen

mit rotljen glecfen. 2)a§ finb bie ^Dlafem ! ®er Irjt toar foeben ba unb

beftätigt e§. 5?uu fönnen mir uid^t reifen unb muffen in ber 6tidfluft l^ier

ausbauen. DJieine %xa\i t)atte fd^on gepadtt unb bie ^inber maren Doli

i^erienjufunft. 3^udE unter ! l^eißt es fo oft im geben, unb bie Önft l^icr

liegt auf mir mie Slei.

143.

SBerün, 4. 3uH 1861, ^»orgens.

^ä) bin ^eute fo glüdtUd^ unb frifc^auf, baß id^ bifä fagen muß,

lieber ^aiob. 3d^ ^abe meiter nid^t§, al§ in mir mieber einen feften ^unft

unb ein fic^erc§ Strebejiel gcfunben. Unb ba§ ift ba§ 33efte.

f)eute früt) in aller ©tillc ba ging mifS mieber auf, gan^ neu mie

ein frifc^er ^3tnruf : ber @traßburg=^(an ift ba§ Einzige unb ©rfte, morauf

id^ junäc^ft aü mein 3)ic^tcn unb 3:rad^ten concentriren mu^. 2)a§ :^ebt

mid^ unb maä)t mid^ frei, unb nod^ je^t, mäfirenb id^ fd^reibe, jittert ^HeS

frobbemegt in mir.

3cf) merbc in 9Juf)e unb SBebad^tfamfeit au^fül^ren, mas mid^ je§t fo

ganz wegnimmt.
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3(^ ^ixi)U, bafj ber gro^e objectiüc, tjiftorijci^c, patriotifc^c ©toff mi^

Ijerniiöl^olcn lüirb aii§ all ben perfönlid^cii Grübeleien unb bem ©tiinmung=

furf)en, imb iä) nuife in eine g,ün^ ncne ©pl^nrc bc§ ^ajeinS nnb 2Bir!en§

gelangen.

®ie 3eitfönfc Ijaben ben (Sjebanfen bei mir anbrürfjig machen luoüen

unb mir e§ fraglid) loerben (äffen, ob benn bie ftrenge D^otionnlität ju=

fammenfialten mu^. ^rf) 'i)aht nun auä) biefe ©tufe ber ©fepfiö über=

mnnben, ic^ fte^e innerlbalb be§ ^atriotiSmu«, ebne bem einseitigen ^atl^os

beffelben ju öerfalten.

(S§ ift in mir mie je^t bie ©ommertriebc an ben ^^änmen, mein

l'eben bcfommt and) nod) eine frifd)e ^ßelaubung bcö ©ommcrs.

®a§ moüte nnb mn^te id; bir nur fd^nefl fagen, lieber ^safob. 5.br

ber Steife ober auf ber Steife fd^reibe ic^ bir nod) einmal.

144.

&oi\)a, 10. ^utt 1861.

Sd) 1)ahQ bir oerfprod)en, Ueber 3a!ob, bir nod) einmal Don ber

Sieife auö i\u fd)reiben. ^Inn bin id) I)ier unb merbe momöglid) morgen

5lbenb üon l^ier abreifen naci^ 9Jteiningen unb oon ba nad) .^iffingen. ^vd)

fü'^le mid) angegriffen nnb muf5 mieber freier unb ftärfcr mcrben.

.|)ier i^aht id) mid) gauj ber großen nationalen ©ad)e luibmcn muffen.

^d) melbete mid) fogleid) bei ber (5infat)rt beim ^erjog, er lie^ mir

fagen, ba^ id) bei i^m logiren IfoKe]; id) fd)reibc bir jc|t in einem präd)=

tigen in 33äumc gcl)ünten ©eitcn'f)au§ beim ©d)Ioffe, unb ic^ l)öre uid)t5

al§ ben ©ang ber 53öget. 9iad)bcm id) mid) ein »wenig erfrifc^t, fnl^r i(^

mit bem .'perjog im offenen Söagcn nad) bem ©d)ießT)au5, ber '"persog

fntfd)irte felbft. Ueberall lonrbe Jpurral) unb .V)od) [gerufen]. 3fßir gingen

überall nml)er, ber Jperjog ocrtt)eiIte bie erften ^^reife nnb leitete felbft eine

^Ibftimmung unter freiem Ipimmel über einen ftreitigen ©d)ie^mobuö, bann

ging id) mit (SJuftao iyrei)tag nnb ben ^erren oom (Jomite jnr gefttafel.

@§ mürbe mand)e§ 2:reff(ic^e, aber auä) oiel Onatfd) öertoaftet. '^ä) mollte

nic^t fpred)en, menn nid)t C^uftao ^rci)tag ami) fprid)t. 2öir mürben oon

allen ©eiten beftürmt. (^rei)tag ift aber eigentlid) 'Jlriftofrat bem großen

2:ronbIc gegenüber, id) mu^te fd)Iie^Ud) bod) brau, unb bo fid^ bie ©nb=

beutfc^en megen il)rer ©d)u^art trennen toollten, nabm id) ba§ ?ium J^ema.

5d) mar fet)r bemegt, mie bu ba§ ja an mir fenuft, ici^ fprad) juerft, baf;

man fo furj folltc reben fönnen, mie mau fd)ief5t, ein ^lang — ein Xreff,

bann ba^ ®eutfd) einfilbig ift unb ba^ biejenigen, bie fid) ©übbeutfd^e unb

9lorbbeutfd)e nennen, eine ©übe ftreid)en müßten, unb jmar bie te|te, ober

U)oIlten fie biefe be'^atten — unb fie fönnen nid)t anberö - muffen fie bie erfte



10.-17. 3uU 1861. 159

füllen [loffen]. S^\d)t, l)i«ci|)linirung, Unterorbuung unter bie (S5emeiniüni=

feit, ba« ift bie i^auptjac^e; bie ©eleife, bie un« ^um 3iele fül^ren joden,

laufen fo burc^einonber nerroirrenb unb finb fo auegefal^ren, ba^ nun 'JJie=

manb me^r jagen barf, mein 2Bcg adein ift ber red)te; bcr gerabe 3ßeg,

ben ^Ide befc^IieBen, gilt.

3cf) fül^Ite, baB ii) im 3ugc »oar, unb idj brachte ^Jldce ju einem

Sjubel ol^nc ©leid^en, noc^ je^t t^un mir bie Ringer toti) öon ben Dielen

I)nrten J^änbebrüden unb öunberte fügten mid^, unb meine Schultern

fc^merjen micf) nod) üon ben öielcn mäd)tigen Sd^lägen auf bie Sd^ulter.

?Jian 'i)ob naä) meinen Sß^orten bie Xafel auf, es fodte nic^t mel)r gcfprod^en

werben . '!)lbenb§ mar icb nod) mit bem ^»er^og in einer S^oröerfammlung,

bie er abf)ielt.

3^ ^atte eine böfe 9tad^t, benn i6) triefte öou Bä)\x)ti% unb mar in

ben 9tegen gefommen. 3e|t bin irf) mieber mo!)l. 5Jiorgen gctit's nad)

.^ifftngen. Schreib mir bortftin.

145.

ßtifingen, 16. 3ruli 1861.

'ülus beinem guten löricfe erfel^c id^, maä frifci^e gericnluft tl^ut. 5c^

modte, mir mären beibe gefd^eiter gemefen unb f)ätten cinanbcr gleid) t)ief)er

beftedt, unb bu märeft bei mir bie .^um 29. ®ir muffen'« fünftig beffer

machen. 3)ie paar '^af)xt ?cbcn muffen mir un« no(i^ oft l^aben.

^DZir mirb bae ecfireiben I)ier fdjmer. Tic .<üur greift mid) gleid)

mächtig an unb ftabc ic^ mic^ jn mehren, um nid)t ha unb bort annectirt

ju merben. Wit Dr. SScit unb beffen grau, beibe treffliche ^er^marme

ÜJienfc^en, l)abc id) gute Stunben. ©eftern mar aud) ^snliue gröbel einen

Wiüac^ bei mir. Sonft ift e« eine leere, nichtige S^elt, bie fid) ba l)erum=

treibt. 33ei ber 'Kbreffc an hm ^önig non Preußen megen be* bübifd^en

"Jlttentats geigten fi^ bie ^^reuBen '^ter erbörmlid) engl^er^ig partifulariftifd^

unb babei biaciplinloj. Man muB e« fe^r gut mit |ber ?Öelt meinen, um

für biefe§ beutfd^e ^ublifum nodb in Hoffnung jn mirfen.

146.

Riffingeii, 17. ^uli 1861.

Tu '^aft Oiec^t, lieber 3afob, id) fd)reibe bir am ÜlZorgen bei ber

erften Sigarre. Ta« ift bie ^lume bes läge«, aderlei 'M\ü}ia[ bes ^ur=

(eben«, mo^u am meiften bie "Jtbmebr ber ^Hnfprad)en gel^ört, ift öorbei, id)

fi§e bod) mieber unb atl)mc in mir auf unb bin fo gut mübe, baf^ id^

eigentlich gar nichts benfe unb barum auc^ ni^t meiB, loa« id) fc^reibe.

?afe ben klappen laufen, '^eißt e« im Üiebc, fo fei bie lieber mein 9tappe.
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^rf) fomme erft j;e|t ju einer gett)iffen Orbnung; irf) mag mir taufenbrnol

öornet)meu, geriil^ig 5(IIe§ ^u organifiren, bin ic^ im ©tromc, öerlierc ic^

boc^ eine Zeitlang bie felb|tregierenbc Sc^mimmfraft. Sc^ \)abt ein gutc§

5)Uttcl gefunben, mie ic^ fo bnlb al§ möglid) mxdj üon ber @ejeüj(^aft Io§=

madjen fann, iä) gelje allein auf ber Sanbftra^e. ©(^on ber ^^oben ber

öanbftra^e ift mir angcnel)mer al§ ber ft'ieöbobcn ber '!}(IIeen, unb id) ^öre

nid)t§ al§ Serc^cnfang, fie fingen l)ier gar frifd) unb jubelnb, unb id) felie

bie SKenfc^en '^nntieren, unb bie 33Iumen an ben Söegrainen finb fo frifd),

unb mir ift al§ märe ic^ nad) langem, langem fd)meren @d)(af erft miebcr

rec^t auf ber SBcIt; jebe ipede ift mir mie ein ©ruß au§ ber ^inb:^eit,

unb ic^ möd)te immer fo fort mnnbern unb manbern unb nid)t§ ftaben at§

felbfttiergeffen ba fein, unb id) fd)reibe mir gar nid)tö in mein Xaf(^enbuc^ —
ma§ füllen alle (S^ebanfen? — id) lebe unb ne^me %ät^ auf unb fange füll

ben ganjen ^If^em ber frifc^en 2ßelt ein. (S§ ift ^ter 5lIIe§ fo frudbtbar

unb üppig, ba§ ßorn fte^t in SSafirfteit golben ba inmitten ber öielcn

3ßci3cn= unb -'paberfelber mit it)rem faftigen ®rün, unb ba, ie|t fäHt mifS

ein, I)eute fam mir mieber ba§ Sibelmort in bie Seele, bem lä) in ber

.^inb'^eit bie ^tufermedung meines innern 2eben§ üerbanfe: „@ie^e, ber

i^uft meine§ ©n'^nes ift loie ber 3)uft eine§ gelbcg, ba§ ®ott gefegnet t)at!"

147.

,^ii fingen, 22. ^uli 1861.

iSßätircub \d) eben ^u fd)reiben anfangen molltc, t)Dre ic^ pli^^lit^

©efang auf ber ©tra^c üor bem ^poufe unb bie einfamc 9)tettenglode tüngt

barein — e§ finb 3BaIIfat)rer, bie bur^ ben Ort jiel^en, meift ^^rauen mit

33ünbeln auf bem 3iüden. 5[Ran öergi^t faft ganj, mie feltfam bie SBelt

beftellt ift, menn man in feiner ©tubtrftube mit ^üd)ern unb (Siebanfen

lebt. 3n Ö5otf)a ein ©c^ü^enfeft, je^t eben in 9?ürnberg ein ©efangfeft

unb '^ier SBafifa'^rer, bie am 33orabenb ber Crrnte nod) burc^ ba§ Öanb

jiet)en. 5)ür ift oft, al§ erit)ad)e id) in einer fremben SBelt, bie ic^ gar

no(^ nic^t begreife, unb bajn benimmt mir bie -ßur unb i^re Srmübung

alle felbftmillige Denft^ätigfeit.

©eftern ?tbenb er'^ielt id) beinen 53rief, lieber Safob, al§ ic^ fd^on

im 33ette lag. ®ie ^ur t)atte mic^ fet)r erfc^öpft unb baju ein meiter

(Sang nad^ -^lauä'^of übermäßig ermübet. 3d) tag fd)on f)alb 9 Ut)r im

S3ett unb la§ SBalter ©cott§ ^ntert:^ümler. .^c^ mitl feine 2;e^ni! aud^

näl^er in§ luge faffen. ^x ge^t einen gan^ anbcrn 2Beg at§ ©oetl^e, fd^on

baburd), bap er 53ergangeneg aufleben mad)t, e§ ift 33efte^enbe§ unb 2öerbenbe§,

er fd)übert ©d^Iijffer unb £anbfd)aften öorau§ unb gibt eine ©efd)ic^te ber

ßt)ara!tere öor il^rer Iction; baju roirft er balb ein Stätl^fel fjin, unb c§
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gef)t bii iiiie beim SSaüfifc^fang, bcr gifc^ miü bie jugemorfene Jonnc

pQcfcn unb brücft fic bobur^ l^inab unb fie fommt aui einer Entfernung

roicbcr jum Sßorjd^ein. Bo gel^t'ä aud) bem Sefer mit bcm ©c^eimni^.

To(^ barüber ein anbermal mefir.

^d) txf)kU al)o beinen ^rief unb las il^n mit greiiöen unb fc^licf

gut, fonft ift mein ©d^laf unb namentlich ba§ ©infc^Iafen fc^rerflic^. Silber

be« Sterbend fann ii^ oft nic^t lo« merbeu, unb in oergangener ükd^t roei^

id), boB [id^] immer fragte: roie I)abt ü^r^a gemacht, baB fo öiel fd^öncr

lbi)mian auf meinem ©rabc mäd^ft?

^iefe 18abcfur mül^It mic^ ganj burc^einanber, unb 'baä muB rool^t

gut fein, ^d) lefe beinen ©rief nochmals unb freue mic^ ebenfofc^r

bamit mic geftern 5lbenb. @§ ift un§ boC^ ein groBes ©lud bef^ieben,

baß »Dir fo einanber ^aben.

^ie 5(rt, roie ic^ burd) ben iöibelfpruc^ 3faaf5 jum ßrfennen be§

']Jaturleben§ erroedt mürbe, ba« möchte ic^ bir in einem befonbern Briefe

fd)reiben. S§ liegt bie ganje SBurjel meine§ Empfinbens barin. 5lber

bier fann ic^ ni^t§ Crbentlic^e« fd^reiben. ^d) bin nod) nic^t ba^u gc=

fommen ba§ ©cbü^enfeft jn fc^ilbern.

\S(!t} merbc ^ier tro^ meiner 'Jlbmcfir oon einer 5!)tenf(^enflutl) über=

ftür5t, jeber Sefannte ftellt mic^ i^jon^ig anbern Dor ; übrigen« muB lä)

fagen, baB inir nac^ ^tbjug bei ^öflid^feit«rabatt§ bod; biefe allgemeine

(^reunblic^feit, bie fic^ oli ^egeifterung au§fpri(^t, im ^nnerften mol^Itl^ut.

vSd) iDirfe toeit '^inau«, meiter al§ ic^ je al^nte, unb ba« ergebt mir bie 3eele.

147.

Äiffingen, 2. ^tuguft 1861.

E# freut mic^ ^erjlid), lieber ^atob, ha^ bu mir noc^ üon beinen

Serien einen fo frifc^en unb oielfac^ anregenben ^rief gefc^rieben.

. . . 3cb ^abe in bicfen 3:agen bie erften brei 58ogen meine§ .^a(en=

ber« corrigirt unb ein DJiotio in bie ©efdjid^te ber ©ef^roomenfrau ein=

gefegt, ta^ raiditig ift. 3c^ werbe ben Äalenber nod^ gan5 l^ier abfolöircn.

(v§ ift bö(^fte 3eit.

^ä) ^abt l^eutc ben '^ütert^ümler öon Sä^alter Scott 5um erftenmal

ousgetefen. 2!;ie ^^abel l^at ^(c^nlid^feit mit bcr ßugen« im 92euen Seben,

unb boc^ muBte i^ bamal« nod) nichts oon biefem ^uci^e. 2öalter 8cott

umgef)t bier bie fd)mierigften 93?omente, 5. 33. bie @rfennung«fcene 5mifc^en

$ater unb Softn, unb ha^ 93liBbef)agen, ba« bie 2efcr cmpfinben, fommt

baöon l^er, baB er nic^t bie eigentli^e §abel 5um 5!)?ittelpunft mad^t, fonbcrn

Tinge unb (?t)araftere, bie in ber ^erip^erie liegen; er ift felber roie ein

alter @r5ä^ler au§ bem 33olfe, bcr ba« SBid^tigfte, worauf man am mciften

»ftl^. an«bü4. 11
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gefpannt i[t, nebenbei gibt. ^Bon ifim flammen aud) jene mit ebler ^unbe=

treue auigeftatteten 33ermittler qu§ bem Sßolte, bie fein (Sd)irffal für fid)

l^aben bürfen unb bie Saftträger ber |^bel finb, bie (Senfel an ber (Sd)nur,

lüomit gefnotet mirb, f)in nnb '^er. ®Dd) id^ toei^ je|t nid)t, loie e§ in

ben anberen ^Büdjern ift, i(i) 'i)aht je^t nnr ba§ eine im ^Jluge.

©igcntlid^ fomme ic^ Ijier 5U gar feinem rechten ®enfen. ®ic)e fdion

frü^ 5)iorgena beginnenbe Unrul)e, Xrinfen, 33aben, Sanfen, man tüci^ gar

nic^t mel^r, ba§ man ein benfenbe§ SBefen ift. — 3d) freue mid) fe^r auf

unfer SBieberfel^en.

148.

[33aöeii, ^uguft 1861.]

^ä) fc^reibe bir, lieber "^atob, bas mirb mir ond) über eine 9Barte=

ftunbe lüeg'^elfen, nnb bu bleibft in üoüer (Sinfid)tna^me meine§ Seben§.

@§ ift fo munberbar \ä)ön "^ier unb 'iHIIe§ lad)t mir ^n, 93^enfd)en unb

33erge, unb boc^ 1)abt iä) feine rechte 9iu:^e. Q?§ liegt mir jn vielerlei

im Sinn, id) ^aht nid^t ba§ felbftoergeffene ^lnlet)nen an ben (^tnu^ beä

5[)lomente§.

<SaIo mirb bir gefagt fiabcn, mie bemegt id) luar, an ^cibelberg

öorüberge'^en 5n muffen, id) at'^me im @onnenfd^ein unb bort ift ein Seben

begraben, ba§ mein befte§ üiUn mar; menn id) in biefe§ (SJebiet fomme,

ift mir'§, al§ ob meine ©eck auf (anter ©ornen trete.

3d) fam, mid^ ftill in mir t)altcnb, um 5 U^r nad) ßarlörubc

S)eörientö lüaren am 58a'^nf)Df, id) mn^te fogleid^ mit in ba§ Sl^eater, bie

Oper „bie Sübin" mürbe gegeben. 3d) fafe in bem fd)önen S^aufe in ber

bel)aglid)en Soge unter freunblid) gefinnten D3Zenfd)en nnb ha fpielen unb

fingen unb tanjen fie. Söeld) ein Sßirrfat ift bie SBelt ! ^Ilmiffenb unb

allgegenmärtig jn fein, mü^te eine fc^redlidie ^loge fein. äBir f))üren etmaö

baoon bnr(^ bie ©ifenbal^uen. ®iefe§ 3^M'^"^'i^enbrüden ber 2öelt l^at etmaä

(£rbrüdenbe§ für ben enblic^en ©eift, für ba§ DJletrnm, an ba§ mir gemi)l^nt

finb. Man fann ba§ tanfenbfältige (Betriebe ber Sßell nid)t faffeu, ba

fa'^ren ^unberte, ein jeber mit einem ©d^idfal, einem 3ielpunfte auf ben

Ccifenba'^nen t)in unb !)er, ba branden manbeln fie in fiellen Kleibern burd)

bie i^elber unb über bie 33erge, unb "^ier mirb gefungen unb getankt unb

fünftüc^e ©inbrüde gebilbet. 3d^ fpürtc nad) bem erften ^fte ber Oper,

ba^ iä) t)ungrig mar (ic^ öergeffe ba§ immer unb merbe bann entfe|(id)

matt), id) tranf äöein im Büffet. 5Zun ging id) nid)t me()r gleid) in baö

2:'^eater jurüd, id) manberte über ben meiten @c^lo|bIa| burc^ bie lauge

(Strafe. 2öie befannt unb mic fremb mar mir ?IIic§ in ber einbred)enben

9lad^t unb 5iae§ fo öbe! 3d) brad)te nod) ben ^enb bei ©eorient 5U,

beffen fed^g^igfter ®eburt§tag loar, nnb bann )d)(ief id) im grünen Jpof,
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I)atte ba§ ^^aüonjimmer, wo man in bcn jugemauerten jübifd^en ßird^'^of

fic:^t, auf bem ba« f)eüe 9}ionb(id^t lag. ?lm ^[Rorgen Bejuc^te id^ Sielefclb

unb bcn 9)kler Sejfing in ber ^Ifabentie. D3tir iDar'§, al§ fei ba§ gar nid^t

.^arl§ru^e, wo fid^ ein jolc^c« fcine§ ^ünftlcrlcben anfiebeln fann. [5)ann]

ging'§ jur Sifcnbal^n in öi^e '^icr^er narf) 58abcn unb — je^t ift 3eit/

ba^ id^ jur ©roßfürftin bon 9tußlanb gel^e. ^Ibieu !

58 oben, 18. ?(uguft 1861.

^ä) mei| nid^t mef)r, an tüeld^em Saturn id^ bir ba§ Obige fd^rieb,

irf) bin ^ier in einen (Strubel non 33ejie^ungcn l^inein geraf^en, ta^ iä)

gar ni(f)t me^r jum ^a}im in mir fomme. S)ie ©roßfürftin ^elene be=

l^anbclt mid^ icai^r^^aft l^eimatlid^.

9tigi--ßaltbab, 21. ?{uguft.

3)a bin id) nun auf freier ^'oi)t unb miß bir nun meiter erjöfilen,

lieber 3atob. 2öir muffen'« unb muffen'« fertig bringen, bap mir ®clb

unb 3cit erobern, um einmal fo auf einem fünfte ou$erl)alb ber @rbe mit=

einanber ju leben, aber ba§ fage id^ bir im uoraui, bu mu^t midi) %üt^

anorbncn laffen, benn id^ öerfte'^e ba§ beffer. greilic^ bei meiner öier!^er=

reife ijabt id^'§ nic^t bemiefen. 3c^ mar alfo in ben Reißen aagcn in

^aben öiel belaftet unb muß in ber jmeiten Öälftc September nochmals

nad^ ^aben. ßnblid^ fam ic^ jur ^Ibreife. ©ruber, bei beffen Sc^uleramen

id^ mar unb beffen SS^efen unb SBirfen mic^ mat)rl^aft erquicfte, begleitete

mic^, aud^ ^tte id^ jmei "^errlid^e 3:age mit Sajani« unb befreunbcte il)n

unb ©ruber miteinanber.

9?un moltte id^ einmal ftarf unb ^art fein unb mic^ ntc^t überall

oblenfen laffen, unb fo telegrapl^irte id^ nad^ (Jmmenbingen, baß bie Unferen

mit mir in fyreiburg übemad^ten foüen. ^i) faub beinen 33ruber, meine

©d^roefter unb bie ^inber am 33o:^n]^Df, aber fie fonnten nic^t mit, unb fo

ging'§ mit furjer f)anbreid^ung öorüber, unb ic^ mußte ba§ treuer be^al^len.

W\x Ing fo oiel im ^opi, baß ic^ meinen ^aletot im SBoggon liegen ließ,

ic^ telegrap:^irtc nad^ ^afel unb fam crft fe^r fpät nad^ greiburg 'hinein.

Wber nad^ bem Dtad^teffen mar id^ l^ier öollauf glüdflid^. @§ toar bie ]^err=

lic^fte 5Jionbnad^t, unb meit über 9J?itternac^t ging ic^ burc^ bie füllen

Straßen unb — id^ meiß nid^t mic öielmal — um ben 53lünfter, ber mit

feinen ^idbtern unb Sd^atten in ber 9kd^t fo munberbar ju mir fprad^.

Sd) mar fo ooll, ha^ id) mic^ nic^t ent:^alten tonnte mit ber ^aä)t ^u

fpre^en, unb bann faß id^ lange ftill, unb e« fam mir, mic id^ glaube,

eine glücflic^e 6infati=©cfd^id^tc ju meinem Straßburg, ^ä) fd^lief crft nad)

jmei Stunben ein, id) mo^nte im oierten Storf im 3ä^r"^9Ci^ Öof. ""^ bie

©loden Dom 9)?ünfter flongcn mir gan^ nal^ beim Stunbenfc^lag.

11*



164 21.—24. ^^(ufluft 1861.

^u '^aft ^tä)t, lieber ^ofob, bn§ 35abifd)e unb befonberS beine 35rei§=

gauer .^eimat f|)ri(^t mid) fo trunberfam an, iä) bin ha me^r bat)eim al§

im SSürttembergifd)en, e§ i[t in ben 9[Rcnfd)en unb in bcr DIatur ein

frifi^erer §auc^, njot)! brüben oom @Ifa^, nod) me^r aber ein Suftftrom

au§ ber ©(^»eij.

?(m SJlorgen in bcr f^rü^c beim .Kaffee fam bein 53ruber mit Seite

unb iRofalie, mir maren eine fc^önc ©tunbe glücflid), unb fie begleiteten

mid) 5ur Sifenba^n. 9hm ging^§ ba'^in in Unbe'^agen öon ber faft burc^=

ma(^ten ^Jad^t unb in ftrömenbcm Siegen. 3n 5ßafel fanb - id) meinen

^^aletot. 3n Sujent ging ic^ gleid) auf§ ®am|)ffd)iff nad) Jßeggi§, immer

im Siegen, aber ic^ moüte in feiner ©tabt mel^r bleiben unb feinte mid)

allein ju fein mit mir. 5lnbern 9Jlorgen§ ging iä) mit bem ^rofeffor ber

^^ilologie Seopolb ©c^mibt nad) Siigi = .^altbab , unb l^ier traf i^ al§balb

^enbemann, ber jur Teilung :^icr ift, benn er ^at bie ©))rad)e öerloren

unb mu^ Hle§ fc^reiben, ^a§ SQßetter l^ellte fid) auf. 2Bir gingen nad)

bem .f^änjeli, unb o, lieber ^afob ! ba§ ift ein 33lid, ba erft ^eigt fid^ bie

(Jr^abenl^eit bcr großen Diatnr, unb bod) maren bie S^auptbcrge nod) öcr=

l)üUt. @inc bide ältere 33auernfrau fam, ein ^irc^cnlieb fingenb, ben un=

megfamen 33erg fierauf unb er^älilte i^re 33erirrung§gef(^i(^te, faft mie bie

ber Seegart, unb ging bann fingenb meiter.

SCßir fat)en einen präd)tigen Sonnenuntergang öom Üiigi = Diot^ftod

au§, e§ maren niele 9}ienfd)en ba, fie planberten 9llberne§, unb @iner fang

fogar ein -^noten=3;rinflieb, al§ aber bie ©onne ju üerglü'^en begonn, ba

maren fie olle ftiü, man "^örte feinen Saut mel)r.

3d^ mol^ne f)ier in einem fleinen 3intmer, ba§ nichts al§ ^5ett, ©tu^^l

unb 3;ifd^ f)at üon unangeftric^enem Xannenfiols, unb SBänbe unb ®edc

finb aiiä) üon Brettern, '^ä) fef)e in ben Xannenmalb, unb über bie Söipfel

ber 2;annen ^iel^t fid) ber 2;elegra|):^en=®raf)t.

®§ ift boc^ ein tiefer 3ug ber neuen 2Belt, fic^ auf 53erge§:^ö§en

^tnfieblungen ju fd)affen ju freiem ''Jlufat^men, Id§ unb lebig üon Willem,

ma§ brunten an i^nen f)ängt ; ba§ ift eine ©pradie, bie fic^ nic^t in ©efänge

binbet, e§ ift faftifd^er 5lu§brud, unb felbft bie 3erftreuung§fuc^t unb ber

TOü^iggang mei^ nid)t, ba^ ii)n bod) ein ^eiliger 3wg ruft; brunten tönen

bie .^ird)engloden fo munberbar in ben ^Bergen unb Italien mieber, bie

neue Sßeltreligion 1)at feine ©lodenjungen, aber e§ flingt boc^ unl)örbar

in ben (^emüt^ern unb ruft fie jur DZaturanbac^t, mie fie feine 3eit je

üor^er fannte.

5Riöt, 24. ^Kufluft 1861.

®ie 58erge finb frei, bie ©letfc^er jeigen fici^ f(^arf unb flar in ge=

maltiger Steige, e§ ift ein 33lid mie oon einem auf ber (5rbe rnlienben
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^immell "^a fc^iüiubet alle« Älcine, ^Jic^tige imb fäüt ob, nur uod) t)ai

gro^c ÜBeltnia^ gilt unb e« at^mct fid) leirf)t in ber pc^ften 9tegion, hai

^uge nimmt hai ©röpte ouf unb ba§ ^erj loei^ e§ nid^t ju faffcn. SBcr

baa ui^t geje^en, ni^t in ]\ä) genommen, :^at nid^t ooüouf gelebt, fennt

bic ©riD^e be« Grbenlebene nid^t unb beioegt fid() mie ein ^äfcr im ^almen=

felbe unb l^ält ha^ für bcn großen Sßalb. %(i), \va§, ift ha ottc§ Sieben

unb teufen unb ^unftfd^affen, bo« ha fann ^J^iemonb au§empfinben, fein

^ünftler nac^bilbcn, unb e« ift rec^t fo, bas gro^e geben fjnt einen Ueber=

fd^u|, bcm feine ßunft beifommt, fie fann nur fleine ^tu§fd^nitte in einen

Stammen bringen, l^ier gibf» feinen Sta'^men mel^r unb bie ganbfc^aft§=

malerei l^ört l^ier auf unb aüe« ^kc^fc^offen im 2ßort ift nid^t me^r al§

3ir|)cn ber @riüe gegenüber bcm Bonner.

93?ir ift e§ lieb, baB idf) bie (Sd^meij erft je^t fe'^e, id^ glaube bie

^egeifterung für bie Sanbfc^aft meiner ^eimat fann nid^t mcl^r fo fein,

je^t nad^bem ic^ biefe gett)altige ^errlid^feit gefefien, bie ©een, bie 58erge,

biefe meiten Sanbfd^aften, mir ift al« märe mir ein 53Dr]^ang megge^ogen

unb id^ fö^e jum crftenmale hinein in§ ^Jlüerl^eiligfte ber SBelt. ^d) fann

mid^ gar nid^t toegmenbcn, unb id^ fonnte nid^t anber§, id^ 'ifabc nüä) auf

eine unmegfamc ööl^e binauf öerftedtt unb bort beüauf gejauc^jt, ic^ fann

nod^ jobein, e§ gel)t ^ier oben, bie $?uft l^ilft mir, unb bann l^abe id^ lange

in ftilter Seligfeit gelegen, bis e« |)Iö^Iid^ neben mir fd^nauft unb mid^

beledt. ^d) erfdfjraf tief, al§ ob mic^ ein ^erggcift erfaffe, aber e§ loar nur

eine 'iJdpenful), bie meine @efeüf(^aft fud)tc unb mal^rfc^cinlid) (Salj bei mir

l)offte, @§ ift f)ier lauter ^llgöuer 5?iel^, unb bie kiiif ftanb bann lange

ftiü unb glo^te in bie ganbfd)aft binau« unb luieberfäute babei.

Sd^ ge'^c auf unb ah, l)in unb f)er unb toerbe gar nic^t mübe. ^er

9iigi ift fclber ein ©ebirge mit 3:!^äleni unb ^öfen, unb bie Blumen t)aben

fo frifd^e garbe unb 9llle§ buftet fo fräftig.

3d) fprarf) einen öollänbcr, ber am 58ergüorfprung faß, er friegt and)

ba§ @df)auen nic^t genug unb fagt: nad^ ben 9{egentagen fei il^m baa

Sßieberfel^en ber 53crge äl§ ob er etmas 53erlorene5 miebergefunben.

Unb l^ier im Öaufe ift ein munberbare« Öeben. 2)a finb alte 53ettler,

bie jum Öaufe ge'^örcn mie jn ^omerifc^en gfi^f"- ^o ^^or l^eute ein

^önbler ba, eine marfige ©eftalt, gebrungen, gel^t ftet§ barbaupt unb

fprid^t, ^Uemanb meiß manim , feit 12 äal^ren fein S5>ort mef)r unb

iicrfcf)enft 'Ülüeö, ma« er öerbient. 6r '^eiBt ^Ibrafiam Söepein aus

SBintert^ur , unb aU \d) ii)n nadf feiner Sieligion fragte , fc^rieb er

auf: „^d) fud^e unb :^abc , mas alle 9)lenfc^en fud^cn unb l^aben

foHten." 5ß)elc^ eine Energie gef)ört baju , freimiüig nid^t ju fpred^en,

unb fold^e ^igennaturen fann nur biefe gewaltige ganbfc^aft ]^eroor=
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bringen. ®a finb bie ^Intjelflutifelfen, (auter ^iefel mit einem .^itt

au§ ber Urmelt gebunben.

(Xlora ©diumann, ber Sänger ©tocfl^aufen unb ber SJiinifter 33etf)=

mann finb auä) angefommen. lud) ^ubirig ©imon üu§ ^ari§ ift an=

gefommen, ein frijd^er, meltfrcubiger unb ibeal getragener ß^arafter. @§

ift ein großer Sicid^tl^um an 9Jicnfc^enbitbern :^ier unb meine ^beaI=6oIonie

mirb belebter, aber id) bleibe boc^ junäd^ft beim @trapurg=^Ian. 3e^t

aber mei^ id) ni(^t, ba^ id) je etma§ gefd)rieben ober noc^ etmaä fd)reiben

merbe. ^Ö) mar auf ©cJ^eibed unb auf ,^ulm. §icr traf ic^ beim (5onnen=

Untergang ^tlejanber 25^eiII unb bort 2;meften unb 9lönne unb überall merbe

i^ mit offenbarer greube begrübt; unb ic^ bleibe babei, biefer 9Zaturcuttu§

ift bie neuzeitliche Steligion, er ^at nid)t gemeinbebilbcnbe ^raft, aber ba

ben Sßergcn, ber Sonne gegenüber, fällt alle 9(ationalität, aller ©taub,

aüe§ ^ird)entt)um ab, unb bie Sonne ift mieber für fi^ unb jeber einzelne

9)lenfc^ l^at fein ^eiligll^um in fid^, unb ba§ ganje geben ift befdimingt,

benn bie Suftfäule, bie mir ^ier oben tragen, ift geringer, mir finb entlaftet.

@ie^baä), 26. ^luguft, 9lad)t§.

®u l^aft 9tcd)t, lieber ^atob, mein ©rief an bid) mirb faft jum

Xagebu^, aber e§ ift nur ein geringer i'c^mac^er 9iad)^aII bc§ überfd^meng=

tieften Seben§, ba§ id) feftt)alten fann.

^ö) molfte öom 9tigi ben Srief fortf(^iden, id) fam nid)t baju, unb

je|t bin id) !^ier in einer parfartig umgefd)affenen 33erge§bud^t. S)a ift

?llle§ fo ft)m|)^onifd), aB lebte man in einer ju ^erg unb %))al gemorbenen

mnfifalifc^en Kompofition, unb man jc^läft auf Xönen, benn ba§ SBaffer

uon feinen fieben (fällen raufest fo munberfam. ®§ ift eine munberbare

TOonbna^t, id) ):)abt ^cuf ^D^littag oben am 2ßalbe§ranbe geruht unb bin

ic|t fo \md). ©eftern früt), nad)bem ic^ nod) eine @ennl)ütte befud^t, mo

ein ^Bettler fid^ im marmen Stall märmte unb ber l^ned)t, ber fc^on in

ber .^irc^e gemefen mar, bie ^ni)t molf, ging ic^ oon ^altbab fort, Submig

Simon begleitete mid) ^albmeg§, i^ mar frifc^ unb luftig unb mu^tc mii^

felbft anhalten, baB id) nid)t immer fl^rang. Sn 2ßeggi§ fu^r ic^ mit einer

t^ranffurter ^{)ilifter=5amilie in einem Üaljn über ben See nac^ Stangftab.

9kd) ^ä^lid^em luft)alt fuhren mir noc^ in jmei ©infpännern nad) Sajeln.

Ueber ben .^aiferftnl)! ging iä) ju ^^u^, unb e§ ftrömten mir unter Sd^mei^

oiele ©ebdnfen ju. 5lud) über bie neue munberbare Strafe be§ ^rünig

ging ic^, überall SBafjerfäüe unb fü'^ne Sßegbauten. Untermeg§ traf ic^

ben 33aumeifter, er geleitete mi(^ unb fagte mir, ba^ auf bem (S^ie^ad^ ein

2anb§mann, ber 33otanifer Sd)miblin SSermalter fei. Mdn Hutfc^er mar

ein neapoIitanifd)er Solbat, unb id^ Ue^ mir feine (^efd)id)te erjagten.
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id) fu^r über bcn ^gricnjcr 3ee. %m ©eftobc traf iä) einen .Knaben,

ber gan^ roie mein Oiubolt ift, nnb er ging mit mir jum 2Sirtt)5^aufe.

Jpier mürbe lä) loic ein ^Ingel^öriger begrübt unb er'^ielt ba§ befte 3immcr

mit i8a(fon, i^outeuil unb allem Suru«, unb ber SBirf^ faß lange bei mir,

nac^bem id) bie 58e(eurf)tung ber SBafferfäüe gefe^^en.

3)a§ ift eine tt)unberl)are ©ad^e. ^ä) fürd^tete, ba^ man mit ber

'Statur J^eater fpiele, aber e§ ift mal^rl^aft fd^ön, unb bie ^Dlenfc^en ijabm

i>a^ ''^tdjt unb bie ^flicftt, ba§ ©egebene nod^ 5u öerfd^önen.

'5)ie SBafferftöubd^en, bie bei Jage nid^t fid^tbar finb, merbcn burc^

bie 3?eleu(^tung ^ur ^4>frcfption gebrad^t unb ein neue§ DZaturmunber mirb

offenbar. 2^er 2öi| eine« 5(ngenbIidEö ift ftationär gcmorben, unb bie 5iatur

löfet fid^ nid^t entmeil^cn, bie 2Baffer ftieBen unb raufc^en fort, ob bie

Sonne ober ein fünftlid^e« Sid^t oon ^?enfc^en bereitet, fie beleud^tet.

^n mir ift e§ je^t fo ftiü, fo ru^fam, ba^ id^ mic^ roie außerhalb

ber mit fü^Ie.

^3(bcr e§ ift fc^on fpät. ®ut 9?a(^t.

&'icfiiad), 27. %üqü^, 9Jiorgen§ f)alb at^t U^r.

Sc^ijuer al§ l^ier i)abc id} noc^ feinen 93?orgen gelebt, unb jc^t, ba

ic^ bir ft^reibe, traure id^ um bie 5)liüionen DJtenfc^en, bie biefen 9)?orgen

in bumpfen Stuben, in fd^roeren ^Irbciten Derbringen muffen. C, roenn id^

fie nur t)erau3l)eben tonnte, ha^ fie biefe öuft öoü il^au trinfen unb ein=

mal roiffen unb feigen unb jaucfijen : bn§ ift ?eben, ift ^afein, nun fal^r

I)in 2ßelt, i^ 'ijab tid) einmal gan^ unb üoÜ empfnnben unb gehabt, bu

beraufd)enbe Suft bes Tafein«, unb atter 9ieic^t^um unb alle ?temter unb

ber ganje ,!?rim§fram§ ift öerflogen.

3d^ i)übt oor bem grü^ftüdf meiner ^rau einen Srief gefc^rieben unb

bofftc ba« grül^ftüdf mac^t mic^ rul^ig, aber e« roiü ui^t ge^en, ic^ bin

nod) roie beraufc^t uon biefer fü^cn 2eben§roonne. ^d) roiü mir jej^t eine

frifc^e Zigarre anftecfen. ^k Gigarre f^merft gut (aud^ treffliche Gigarren

bdbe id) l^ier gefunben), ic^ fafe eine JÖeile auf meinem 33aIfon in einem

tiefen 9to!^rftu^Ie fo bequem, ba$ fie fic^ folc^en im ^arabie§ ^um dufter

nebmen tonnen. 5^er öimmet ift eine einzige reine 53Iäue, nur ber roeific

Öalbmonb fte^t grab oben, bie l^eügrünen SBiefen (endeten in ber ^))brgen=

fonne, bie SÖafferföIIe raufc^en fo DofI unb ftetig, ali fpräd^e bie S3oüfaftig=

feit ber 6rbe: fiel^e, ic^ quiüe unb ftröme mid^ eroig au§ unb erfd^öpfe mid^

nie, Don ^yel» ^u gel« ftürjt e§ in ben See unb brid^t nimmer ab, unb

fommt nur, i^r ©efd^Iec^ter aüe, in groigfeit f)inein ftröme id^ eud^ ^riid)t

]n. Unb brunten gli^ert ber See fo ftill unb gro^, al§ müßten ba 2Bunber=

geftalten auftaurfien unb ba^in fd^roimmen, unb bod^ fäl^rt eben ha§ 5^ampf=
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jij^iff bo'^iii iinb jie'^t ein langes bnnfleö ^eleife nad) firf), nnb an ben

Sergen l^inan fd)Jüimmen (eid)te tuci^e ^3JeBe(n)o(fen, t)aften eine äBeile am

©rate unb öerfloden nnb jerftie^en in bie blaue 2ü]t, unb id) loeife mir

nid^t äu l^elfen, mir ift, ot§ babete id) in lanter SBonne be§ 3)aicin§ nnb

mü^te nun aud) etmaa ^Inbereö merben, au§ biefem ^Jteere ber reinften Sebenä=

empfinbung auftaudjen al§ ein ganj anbere§ SBejen. 3d) ^abe feine Xtjat, hf)

l)aht fein ÖJebilbe, ba§ id) fafjen möd)te, id^ bin inie uon un|id)tbaren i^lügeln

in ber (Sd)me6e ge"^alteu nnb fann nic^t mel^r nieber, unb id) meine, id) befreie

mid) bnrd) @d)reiben unb fomme immer me'^r in§ Unbegrenzte in bie $)öf)e,

in bie 5tiefe, enbto§, id) meine, nur bie T)i3d)fte DJlniü, ba§ nngebunbenftc

Xonreid^ föuute at)nenb an§brüden, iüa§ je|t in mir auf unb nieber mögt

;

noc^ nie, meine id), t)abe ic^ fo gefüllt, ma§ leben ift, at^men in öic^t

nnb tt)aniger Snft. ®aä foü nie met)r au§ ber Seele fc^minben, \ä} bin

ein glüd(id)er 93lenfd), ba^ id) einmal biefc ablerfreie §ö^e be§ ^afein«

erfc^muugeu, id) fii'f)le ni(^t§ me'^r öon ber @rbenfc^mere.

Sd) mn^te mir bie §)änbe reiben, fo falt mürbe mif § plö^lid), nnb

bod) fd)eint bie (Sonne fo marm unb flar, aber in bicfer obern Stegion be5

@mpfinben§. mo ic^ je|t bin, ba mirb, mie e§ fd^eint, bie Slutmiirme, bie

oergänglidie, angegriffen, man barf ba oben nic^t lange uerfiarren. So mill

iä) benn mieber f)erab, mill mein 3ittii^ei' öerlaffen, mill bie bereiteten 2Bcgc

auf ber ®rbe ge^en, bann mill id) toeiter fd)reiben, menn id) nod) fann.

11 llf)V.

Sd| mar ausgegangen, bergauf geftiegen, bergab gerannt nnb noc^ ift

mir'§ fo, mie ba \ä) ausging; iä) möd)te miffen, ma§ au§ biefem Xage

mirb, nein, iä) miö'§ nic^t toiffen, id) bin mie im Sräutigam§5uftanbc ',n

ber emig ummorbeuen DZatur, bie in ber Xtiat bie ^^eiligc DJhitter Öotteö

ift, emig Jungfrau nnb 9Jintter jngleic^. So möd)te id) ba§ fonft fo felt=

fame St)mbol üerftel^en. 932ir ift, aU märe mir ^31Ile§ auf ber 9Belt flar

nnb offenbar, al§ läl)e id) in ben Strom be§ 2eben§ i^hmn loic in einen

l^elleu ^ad) bi§ auf ben Öirunb. Wt 9iätl)fei finb gelöft, benn fid) ganj

glücflic^ füt)leu, mo ift ba nod) ein 2)nnfel? 3n mir iff§ mie braufjen ber

^immel, fein SSölfcben unterbrid)t bie emige Släuc, unb mir miffen beibe

nid)t§ baoon, ba^ einmal 5^ad)t mar nnb mieber einmal 9Zad)t mirb. M)
erinnere mid) ber Sage, ba^ 'DZoal), mie id) glaube, einen Stein f)atte, ber

bei ber Sünbflutl) in ber ^Jtrc^c leud)tete mie bie Sonne, ic^ l)abe biefen

Stein, ben bie ©eologen nid^t fennen, mie iä) meine, gefnnben.

2öie feiten im Seben begegnet nn§ ctma§, non bem mir fagen mögen

:

3)a§ ift abfolut iiai, ma§ id) mollte. §ier am Orte l)abe id) ba5 gefnnben,

bie Sinl^e, naä) ber idi bürftete, unb babei ftört mid) ber bväd)tige (Somfort
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be§ ©aft^ofcS feincöiueg«. 9Öcnn id^ Ijicr einen IJlrbeit^plan ansbcnfen

fönnte, er müßte gro^ unb bnrc^fonnt werben, aber ic^ glanbc, irf) fommc

nid^t baju, QÜe§ ©cftalten löft fid^ auf, c§ ift ein elementarifd^e« 6mpfinben,

au§ bem fid) erft ba« Goncrete, töer inei^ loann? f)erau«l^eben loirb. 93tag's

fein unb mag'« auc() nid^t merben, id) l^ab'« gelebt.

^d^ fa^ nad^ langer 2Öauberuug üorl^in auf einem ©tul^Ie mitten

auf bcr SJ^iefe unb lie^ mir öon ber 8onne ben Siüdfen burd^märmen, unb

ba betrachtete id^ lange einen 3;^autropfen auf einer öaluifpi^e, bi# er oon

ber @onne ganj aufgefogen mar, er gli^erte in öerfd)iebenen garben, befon=

ber« golbgrün unb fmaragb unb mieber ganj prismatifc^, je nad^bem idb

ben ^^lidt menbete. 33licf unb Sonne muffen in entfpred)enber 9tid)tnng ficö

treffen, um ba^ garbcnfpiel jn geminnen, unb plö^Iic^ fam ein großer

grüngolbiger .^öfer burd) ba« hirje @ra« getorfelt, auf unb nieber, unb

öerfcöüttetc faft ben 3:t)owtropfen, e^e er noc^ aufgefogen mar, ein günftige«

(Sefc^id bcma^^rte il^n unb — bu tad^ft mid) nid^t au§, mcnn id^ bir's

fage, ic^ felber mar mir mic biefer Itiantropfen unb id) möd)te fo non ber

©onne aufgewogen merben, fo fterben, ftatt be« ^äßli^en 'Diobertobe«.

3d^ manberte meiter nad^ ben Söafferfäften. '^k «Sc^meij ift nic^t

bie ^eimat für ha^ 3?erfenfen unb 3;räumen in§ ß^Ieine, bicr ift 5tüe« groß

unb gemaltig, unb ba§ '•Jluge geminnt ben teleffopifc^en Süd, id^ meine

mein 5tuge märe pl^Qfifd) bereit« meitfic^tiger gemorben, idö überfebc ben

©ee unb bie Stäbte unb 2)örfer unb ©ennbütten unb *^erge, unb id^

meiß nic^t, mie man fid) l^ier in ein ßiujelleben öertiefen fann.

^d) rnill nun aber bod) ba« 58rieffd)reiben ab6red)en, fonft meiß ic^

nid^t, mo ic^ nod) l^infomme.

Sd^ Jüill bf"tc ilJittag bie ^liabe auf einem ^erge (efen, ba« ift baä

ßinjige, ma^ ic^ lefen fann, unb mir fd^mebt üor, baß mein ©traßburg

öl^nlic^ in bet Structur merben foü. ^« fommt mir Diel ©pifobifd)e«, 'Jln^

jiel^enbe« auf ben SSegen in ben Sinn, im ga^ren mebr ol« im ©eben,

aber ic^ mill öOr Wem ein fefte§ 9iüdgrat bilben, bann mirb ficb ba^

Rubere fc^on gut anlegen, ^d) bin ooü 3ut>erfic^t unb Öilüd, unb itb freue

mid), ta^ id) bir gleich ba« grifc^efte oben abfd^öpfen fann. ©enieße eä

frob, Joic e§ bir gibt beiu ^-öcrtbolb.

149.

^Utteu bei 3inter(afcn im Suugfvaubtirf, 30. «uguft 1861,

?(bent)5 8 U^r.

"Dlun bin id) mitten in bem ^errlid)en 9anbe, ha» id) bort nur öon

ferne, nur in feinen Spieen, mie ein ^nbaltsöer^ei^niß gefcben. ?)Hr ift

fo munberbar jn 5[)hitl)e, icb gebe mie träumenb umber, baß id) bir nidbt fo

gut fdbreiben fann, mie in ben oergangenen l:agen. lieber Satob. ^db muß
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niic^ oft befinncii, uio id) (nti, ma§ id) benn cigentlid} ba inid unb foU,

unb bod) luci^ ic^ nid)t§ al§ leben, etnfaugen mit S3ltrf unb ^^ttf^em.

3d^ n)ill mici^ bir ^urücferinnern , fo gut iä) fonn, aber mein

©d)reiben ift hoä) mä)t me'^r, al§ luenn id) bir eine abge))pcltc 33Iume

bringe tion ben frifd)grünen 93latten.

^ä) tarn alfo üorgefteru 9]ad)mittag :^ier an, auf bem Sdjiffe maren

neben mir brei franjbfifi^e Sefniten in if)rem ^abit mit 33ergfti)den, S3reöier

unb Stcifebuc^ in ber ö^nb, bie fid^ feT)r galant mit einer lüftern brein=

fc^auenben 3)ame untcrl^ielteu. ^ier er'^ielt ic^ ein bet)aglid)e§ Unterfommen

im (SJaft'^of jum Snugfraubürf, ber bem ef)emaligen ^arlameut§mitglicb Don

iKapparb gel^iDrt.

®er erfte nal^e Slid ouf ben ©letfc^er ^at etmaS fo 53lenbenbe§,

Unfa^Iic^e§, ba^ man fic^ erft wmn man bie ©onne barauf oergtüfien

ficl)t, mit biefer fo ganj fremben SSßelt etmaä jurcc^tfinbet. @o ertiebenb

bo§ 5(ufglühen, fo beflemmenb ift ba§ ^Ibfterben, 53Ieifarbenn)crben be§

6)Ietf^er§. Sföie ganj anber§ ift ba ba§ §ineinfd)auen in bie aufge'^enbe

(Sonne. Unb e§ ^at l^ier in ben gemaltigen bergen etma§, al§ ob man

ba§ erfte ^lufge'^en ber ©onne über ber frifdien Schöpfung fä'^e. 93iittcn in

gigantif(^en 33ergen 1:)abt id) ein (^efü!^I, al§ ob \ä) im S^ao§ ftünbe, ni(i^t

fo eigeutlid) im ^^ao^, aber al§ ob ba eben eine SSelt cntftanben märe, ju

gro^ für nnfere gaffung.

Unb immer mieber mu^ id) barauf fommeu: c§ ift ein tief religiöfer

3ug, ba^ fid) bie 5)}Jenf(^en befinnen unb in ^ödifter ^(nfc^auung öcrgegen=

märtigen, loie bie ©onne fid) auftl^ut unb bie Srbe fid) er'^ebt
;

fie oergcffen

ja ba§ ganje ^a'^r bie größten SÖunber, in benen mir leben.

i^reitic^ ^öre id) oft, mie bie 5[Renf(^eu i'^re Opernmelobien über bie

33erge fd)Ieppen unb Dlic^tigfeiten franjöfifd) parliren, aber fie miffen nur

nid^t, ma§ fie §ö'^ere§ ba l)erauf trägt.

3c^ fpüre einen @d)minbel, menn ic^ fo l^iuau§ unb t)inab fdiaue,

e§ ift fein |)'bi)fifd)er @(|minbel, aber biefe§ ^2(ufnel)men be§ ©ro^en ift ju

gemaltig, bie 9)kffe fte^t mir ^u mächtig gegenüber, id) oerliere mid), unb

ba^ xä) fo fd)nell mieber fort mu^, mieber meiter bergauf, bergab, ic^ meine

immer, e§ ruft mic^ ma§: ®u I)aft mid) nod) nid)t ganj gefetjeu unb l)aft

mid) nid)t.

3d) l^atte geftern einen munberbarcn einfamen 2ag auf ©rinbelmalb,

unb (jeute einen nod) oiel fd)önern auf ÜJiürren. 3d) Juar auf bem SBege

fo glüdfelig, unb mein Strasburg ging mir auf, unb bu mei^t fa, mir

begegnen immer SBunber : fo im ©infpäuuer liegenb, fam mir'§ plö^Iid^,

ba| ic^ einen 33änfelfänger cinf(ed)te, eine rätl^fert)aft mi)tt)ifd)e gigu^'/ öon

bem jule^t ba§ öieb an§gel)t, unb mie id) ba» fo überbenfe, fagt mein
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.<?uti(^er: öcrr, ic^ mii^ jingen, fonft f^lafc irf) ein — unb er jobelt unb

fingt prächtig. 2Sq§ ift nun bieje§ 3iijflnii^tmtreffen?

2)er 9[)Zenj^enf(^lQg in bcn %i)äitxn ift Iciber bei ber fd^letj^tcn 9?al^=

rung unb loenig Sonne ganj jufammengefc^rumpft, öiel 6retinen=@eftQlten,

e« ift al§ ob biefe gewaltige '3iatur, mie fie unfer 2)enfen ^ufornmenbrürft,

fo fc^aubor bie 5Kenfd^engeftaIt jufammenbrücfe.

93ern, 1. September, 3Jlorgen§ 9 Ul^r.

3cö bin l^erauä aui ben SBergen unb nun tt)ieber an ber ©ifenbal^n.

"Jus irf) ben Ie|ten 33erg l^inabging bei Sautcrbrunn, ba mar'», al§ ob e§

mid) feftf)ielte bei jebem Schritt, unb id^ tarn gar nic^t fort.

Taö 2)ampffc^iff ftimmt no^ in bie Sanbfd^afi, aber ba» ©ebränge

an ber ß^ifenba^n in i'^un, iä) meinte, id) tt)äre plö|li(i^ in einen 9)ienfd^en=

ftrubcl gefallen unb finfe unter.

3^ tarn gegen 2 Ul^r l^ier an, unb al§ ic^ wieber burc^ bie Stabt

ge^enb in einen 'Sud}Iaben eintrat, ba§ war mir eine ganj frembc 9Bclt.

'^üi woüen benn biefe '^üdjer alle ?

^u mi^oerfte^ft mid^ nic^t, wenn xä) bir fage, ba^ iä) je^t oerftef)c,

wie e« 5)Zofe§ ju 93?utbc war, al§ er nad^ 40 2agen t)om SBerge wieber

unter ba« 33oIf fam.

3«^ ^abt feit fo wenig Xagen, aber e§ fmb mir fo öiele, faft gar

nid)t5 @ebrurfte§ gefeiten unb je^t ^ei^t e§ wieber: beine Söett finb nic^t

bie Serge, bu mu$t felber Rapier befc^reiben unb bebrucftes Rapier lefcn.

2Benn ic^ e§ nur feft^alten fann, wo iä) war unb wa§ mir aüe§ burd^ bie

Seele 5Dg.

^ä) befuc^te meinen alten greunb Ä?arl Öagen, er wot)nt auf ber

Spöi)i, bie Sifbcr unb Statuen im ^u^jimmer, ba§ wo^Iburc^räud^erte

Stubir^immer, ?llle§ mutl^et mi(^ wie eine frembe Sßelt an.

^^agen ift eine gerabe einfache Dktur unb l^ölt treu an alte 33e=

jic^ungen. SBir gingen nad^ bem Sd^änjli, wol^in aud^ 53alcntin unb

t^rau befteüt waren.

^ä) erwarte l^eute l^ier ^Briefe, bann reife id) morgen frül^ weiter.

^fi) fpüre üwa§! 33angigfeit, faft wie ein .ßnabe, ber nad^ ben ^^ttim

wieber in bie Sd)ulc mu^, aber nein, id) war bo^ immer aud^ in

meinem Berufe unb l^offe no(^ Srfpriepli(^e§ ju arbeiten, 5unöd^ft unb

weiter binau«.

$?ebc wol^I, lieber 3afob, in meinem ')iäd^ften gebe id^ bir meine

"Jlbreffe an.
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150.

Stvafebuvg, 3. September 1861.

Sn «Strasburg! 2)a bin irf; nun, al§ lüäre id) in einer SBelt, bie

ic^ gef(^nffen, nnb borf) iff § eine anbere, fo boppellebig i[t mir'ö. ^d) muf5

mic^ MJen, unb bn§ f^ne id) immer nm beftcn, menn id) bir id)rcibe,

lieber ^atob.

Strasburg! Wir \mx'^, alö id) bie 2mk auf bem 2Bege I)iet)er hai

']o offen fagen l^örte, qI§ rebeten fie aüc öon meinem (S5et)eimni^, nnb fie

fagen ba§ fo offen, unb ber ©trafjbnrger ©ioleft t)at für mic^ \m^ fo

In'^eimelnbeg.

3d) blieb geftern in 9:ci)l über 92ad)t, nud) lüeil id) feinen ^a^ t)abe,

unb iä) mu^tc aud^ ^el^l fennen lernen. %n\ ber ^oft mar mir'§ nad)

fe'^r befd)U)erIi(^er ^^al^rt don ^ern bi§ ba^in fe^r be'^aglid). 5)iefe füb=

beutf(^e 3utrnulid)feit mit einer geioiffen Seici^tigfeit unb (älafticität be§

ÖJebaren«, ba§ ift fpecififd) babifc^. 3c^ ging bei ©ternenfd)ein unb überaus

müber ihift lange burc^ ba§ @täbtd)en, fröf)Iid)e ^aare gingen auf unb ab

unb Iad)ten nnb fangen unb fd)er5teu, aber plö^lid) lonrbe ic^ erfd)redt, a(§

lüäre id) angefallen, ein ^^ambour fc^Iug, o^ne haii id) il)n fa!^, bcn lännen=

ben 3Q)'fenftreid) neben mir, 3d) fpra^ mit einem ^egegnenben unb fragte,

ob Diele ©olbaten l^ier finb. O nein, aber fie mad)en gern ein biedren

Särm, toeil ba§ ^ier an ber ©renje ift.

®a§ ©täbtd)en ^at etmaS Don einem fteinerneu £'ager, man mnfj

immer barauf gefaxt fein, ba^ ba§ alle§ 5ufammengefd)offen mirb.

Sd) ging lang unb mcit in§ §e(b I)inau§, mein Sieb tlang mir nad),

aber ba§ ''Jllptiorn merbe id) nic^t brauchen fönuen, baö ift l^ier cutfd^ieben

inter^olirt, üieneid)t Hon bem frommen @d)alf Brentano. 2.'l>o foK ^ier ein

5tl|)t)orn t)erfommcn unb gar nad) 8traf5burg t)inüberftiugen ? 2Benn ic^

eö aniöenbe, mac^e id) e§ ju einem innerlichen $)ören. SBir motten feigen.

Sd) mar batb in meinem ^tane unb ganj. 3d) tonnte lange uid)t fd)Iafcn,

eine öollc «Scene bilbete fid) mir au§, unb trol^ ber großen 9Jiübigfeit oon

bem entfe^lid) ^ei^en 2;ag nnb bem t)in= unb "^ergemorfen merben !^örte icf)

unterm genfter jmötf U()r fd)tagen, iä) glaube and) Don «Strasburg herüber,

öielteid)t öom DJIüufter. 93leine SBirt'^steute fagten mir aber am 93iorgen,

ba^ ba» nur fetten ber f^att fei.

Sin |)räd)tiger 9}lorgeu, ai^ ob man in ba§ 33tan t)ineinftiegen

mü^te, mar I)eute ba, unb id) mar fo ftügge mic ein junger iöurfd), ber

fein 9tänäd)en auf^odt.

®ie gro^e eiferne 53rüde erfd^eint mir uufd)ön, ober ift öietleid)t unfer

%ige nod) nid)t an bie Proportionen beö ©ifenbaus gemö^nt ? ^n einem

bequemen offenen ©efä^rte fu^r id) l^erüber unb l)atte gar feine ^afianftänbe ic.



'3.-4. September 1861. 173

vscf) iah imb fe^e %üc^ mit boppeltcm ^)lugc : bic SSälle, bie 33äume.

Oluf ben Söäüen beim fleinen 9{I)ein töciben bie ©d^afe, unb jc^on fallen

Q^lätter öon ben ^lotonenbäumen ju uns ()erab. ®ab'§ bamolS fd^on

"Platanen? @in ^(nbcrer fie"^! bo« alleS an« mir, unb plö^Iid^ mie ein

Sd)iff auf glatter See fpringt ba§ 93lünfter !^erau§, mir gitterte ba§ öerj

unb beutlic^ mürbe mif§: bu bift ber ÜJiittelpunft meiner ©efd^ic^te.

^cf) ließ ben |^ut)rmann einen großen Umloeg bur^ bie (Fitabeüe

machen unb am 9)iünfter Dorbei. 2)ie fran^öftfc^en Solbaten ge^en fo

begagirt mit it)ren langen ^pluber^ofen, unb i^ fel^e manchen auf Crbonnan5=

@ängen bie 3fitnng lefen. ^ie Strajjen t)aben nirgenb« mel^r beutfd^e

"üJamen, unb ein beutf(fte§ i8äuerd)en ruft mie in .^arlsru'^e oor feiner

i^ubre Sanb : 2anb foof

!

Ten 4. September.

3d) bin geftern nac^ meiner "Jlnfunft ben ganzen 93?orgen l^erum=

gelaufen, ic^ moüte jnerft allein mir '3lIIe§ anfeilen, öon 5?icmanb bebeutet

unb berufen. 9]?ein ödb foll aud^ juerft, roie er al« Stubent Ijerfommt,

"Jllles für ficf) anie'^en.

^ä) fanb mic^ fe^r Ici^t jurcd^t unb mar boc^ crft einmal einen l:ag

bier gemefen, im oa'^re 1844. SS^nnberbar ift mir'«, bo& ©oet^e unb auä)

Jöerbcr bier fein tonnten, o^ne mit einem SBorte ber jammeroollen ^ö^maä)

^u gebenfen, baB bas am ^cüen iage gefto'^Iene« ?anb ift. 93?ir gittert

ha^ Öerj, mcnn iä^ bie 2eute ouf ber Straße fransöftfd^ rebcn :^öre, unb

id) ):\abt auä} fd)on bemertt, baß bie ?eute gar nic^t fo freunblid^ al§ beim

ftummen ©ruße finb, menn id) nad^fier beutfd) na6) einer Straße frage.

^ä) mar bann im iöudjlaben, ging jn bem bid^tenben '2)red^§Ier §ir§,

ben id) oon frü!)er l^er tcnne, unb auf einer SBrüde fief)t mic^ ein TOann

an, id) il)u, mir erfennen einanber, e§ ift öir^. ^r t)at etma§ oon ber

Melancholie, bic bie ^)lutobibaften l^abcn, menn fie nid^t im ©egent^eil an=

maßenb roerben, freute ftd) ^erjlid^ mit mir, ging mit mir ^um öaarfc^neiber

unb bann in feine gamilie, ein ed^t Straßburgifc^e« ^^ürgerfiau«. öir^

tfüt fein öanbmerf aufgegeben unb ift beim cöangelifd^en gonfiftorium an=

gefteüt, I)at aber oorl)er orbentlid^ fran^öftfc^ fd^reiben lernen muffen; ein

Sot)n ift Cffijier, eine Io(^ter, bie eben ju ^efuc^ ba mar, grau cine§

Pfarrers, ^ä) befud)te noc^ ben t^eologifd^en ^rofeffor 3ung, ber franf

ift (fonft ift 9UIe« in ben gerien) unb fanb einen guten ^eutfd^en mit

einem bittern ^oaß auf Ccfterrei(^=ipab§burg, ba» aud^ am Unglürf Stra^=

burg§ fd^ulb ift. ^a§ l^atte id^ mir fd^on früher oorgenommcn, in meiner

'Jlrbeit bar^utbun. STüiunberbar mar mir ein öinmei«, mie ba§ ®ute immer

yim Schlimmen ficft raanbeln fanu. 5ung erflärte mir, ha^ bie gröbel'fd^cn

.'!?leinfinberfd)ulen ^Ifafe erft grünblicb fran^öfifc^ machen. Tie .^inber fprad^en
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fonft Bi§ äum 7. So^J^c nur beiitfci^, bie Set)rer tt)aren gejiüuugen, il^nen

HIe§ beutjrf) beijubringen unb 511 erflären, je^t tüerben fie in bcr 2BoIk

fran^öfifc^ gefärbt.

33ei 2:ifd^ maren bie ^^rnn^ofen feftr lebenbig. ®a§ (Sprechen ber

granäofen 1)at etit)a§ 9teclamen^afte§, i^r ^on, i'^r jii^ babei in @cene

fe^en, fie mot^^en Sledame für i^re eigenen oft fü nic^täfagenben (^ebanfen.

3d) lernte and) bei Xifd) einen et)emaligen preu^ifc^en Offizier fcnnen,

ber je|t D^iufifalien'^änbler in DJ^ninj ift, nnb lie^ mir üon il)m bie 5?nu=

bon'fc^e 33efeftigung§tt)eifc erflären. 9?ad^ %i]ä} tarn ein 9)^ufifbireftor üori

i^ier, ein geborner 2f)üringer, bQ§ beutfd}e Sieb n)irb im ®Ifa^ neu ge|.iflegt.

Sn bcr ©tabt ift e§ immer teb^iaft, öiel <Stofefarren unb biet knallen,

unb in ben engen «Strogen f|)rec^en bie Seute miteinanber üon ^au§ ju §Qn§.

^m ^affee'fiQUg finb bie Offiziere leicht mnnierlid), of)nc Sramabaffirerei.

2Bir l)Qtten ^tbenb§ ein ftarfe§ ©eraitter, e§ mar oor ©djmüle faum

au§5uf)alten.

§eute nun f)ütte id) einen fd)i)nen öollen Sag. 3d) ))abt t)ier 5^er=

maubte, eine ©dimefter üon fömil, bie bereits öerl^eiral^ete ^inber t)at, unb

ein (Sot)n begleitete m\ä) auf ben 2Bod)enmarft. Um eine ©tabt in il^rer

SBurjel fennen ju lernen, mu^ man auf ben SBoc^enmarft ge'^en, ba fiet)t

man, mie fid) ber Söurjelgrunb uäl)rt, unb id) tierftel)e jc|t Strasburg ba=

burd) beffer. 53om ©emü^Ie unb bem bieten ^lufne^men neuer (Sinbrüde

fanb ic^ einen guten 9tn'^e= unb (5ammelpla| im 9}iünfter. ®a gibt e§

gute§ Meinfein. Wan ift mitten in ber Stabt mie in einem SBalb, unb

biefe l^ül^Ie unb ^ö^t unb Stille — unb bie 5)Zeufc^en, bie üorübergel^cn,

finb fo ftill, fie finb nur mie Ö5ebanfen in 9)ienfd)engeftalt, bie einen faum

biJrbaren Stritt l)aben.

i^aft noc^ me!^r als im 53erner Oberlanb bei ben binimelf)0^en bergen

überfam mi(^ ba§ ©efü"^! ber 2Binjig!eit. ®ort ftel)t man bem ß:^ao§

gegenüber, ha§ fid) felbft fo '^ingemorfcn ^at in milben ÖJemalten, rot), un=

megfam, fc^roff; l^ier — ba§ finb and) get^ürmte Serge, aber meld) ein

feiner 9Jienfd^engeift Ijat fie georbnet unb gefugt, unb taufenb §änbe, bie

längft oermobert finb, f)aben i^re .^raft biiiterlaffen, ba fie biefe Steine

meißelten unb fugten ; unb ber ^att)oIiciömu§ I^at bie l?ird)en fteta offen,

ba ftel^en bie ^eiligen unb brennt bie emige Sampe unb bie ^eiligen l^alten

Staub unb öermitteln ba§ (^tbd. ®er ^roteftauti§mu§ b^t ben tnter=

mittirenben ©otteSbienft mit gaujeu äßodjenpaufen, er bebarf bcö tebenbigen

9Kenfd)en, ber Siebe, be§ ®efang§, ber ©elbftermedung ober ber gegenfeitigen

(Srmedung, aber bie gemeißelten unb gemalten ^eiligen ber fat'^olifd)en

•ßird^e finb immer ba unb b«ben babnrc^ eine gemiffe iKepräfentation üdu

ber Mgegenmart ®otte§.
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^d) fafe l^ier fo in mir gejd)ü^t unb berutjigt, \m mu^ e« crft

Einern fein, ber ba beten fann. ^n einer Seitenfapeüe Jonrbe ÜJiefie gelcfen.

^ä) ia\) eine 5IIte, bie fic^ nnr unjäglic^ fc^ioer öon il^rer ßrürfe nieberlie^,

aber fie t^at'l mit aöer 'iJlnftrengnng unb tt)ar woijl glüdflid^, fotd) ein

Cpfer ©Ott gebracf)t ju ^aben. 6in fc^öner Solbat fani, 50g 8tücfe ^itj

au§ feinen weiten ^umpl^ofen unb fniete onbäd^tig nieber. 3)er ©eiftli^e

mirft gar nid)t burd^§ SBort, er fprid^t in frember Spradje unb mad)t einen

blo$ mufifalifd)en ©inbrurf, bie §au))tfQc^e aber finb bie 53erbeugungen unb

bie mimifd)=plaftif(i^e @prad)e, unb mnn ^ttc§ ftilt ift, wirft bie ©lorfe be$

9Jiiniftranten, unb er läutet bann ftill unb fanft, aber balb l^cftiger, ioie

menn föiner jornig ßinla^ begel^rt. l)ie ^^eroegungen ber ^3tnbäd)tigen

werben mäd^tiger.

@ine i^rau ftanb öon il^rem .ßnieftul^l auf unb bot mir i^n mit

9Bin!en an, ^ä) ging fort.

Öcute ^Diittag mar ic^ fo müb unb matt, bo^ iä) gar nid^t§ tl^un

unb benfen tonnte. 2)iefe gemattigen ^lufna'^men unb ba« 2)oppeIbenfen

über i^eutige« unb üergangene§ Seben greift mi(^ fe^r an. ^d) fpüre boc^

manchmal, ba^ ic^ älter werbe.

'')Ibenb§ ging ic^ nac^ ber ®i)nügoge, es war meinen iVrwanbten

jutieb unb bu wei^t, ha^ id) gern bie 3uge^örigfeit bofumentire. Qi ift

5?eujal^r ^3(benb§, ber 5Jiorfänger Söwe au« öet^ingen, ein alter 53cfanntcr,

fingt munberfdiön, id) tarn ju fpät, aber wen treffe id) am 9lu5gang ?

deinen el^emaligen 3ögling ^Jtuguft .QauKa. S)er beutft^e Sa^n5ug l^at ben

^(nfc^IuB an ben ^arifer oerfäumt, unb fo ift %. ü. jur Erinnerung an

feine D3iutter in bie Synagoge gegangen. Wir fc^Ienberten nun miteinanbcr

lange burc^ bie Straßen unb fprac^en oielerlei. 2Bir gingen auc^ jur

großen 93?i(itärmufif auf bem ^leberpla^. ^a muß man biefe granjofen

feigen, ^a« ift ein Seben, ein Öetl^ue, wie wenn oor einer Stunbe eine

neue äßeltbeglürfung eingetreten wäre. %ü(^ mouffirt ober gibt fic^ wenigften«

ben Schein 5U mouffiren, 5)ie 5)?engc jauc^jtc fieüauf, al« ber gapfenftreid^

nun weiter 50g, ba§ war ein Gelärm hinter brein, ein ©rij^len unb 'Dierfen,

in 3}eutfc^Ianb erfc^iene ba§ ot« ein 33olf3auflanf. SSir finb freiließ l^icr

in einer geftung, aber ic^ pre auc^ fonft, baß ha^ 9KiUtär einjig unb aüein

obenauf ift unb uom empereur gel^ätfd^elt wirb, ^d) begleitete '}(. .ß. bi«

5ur ^)lbfa:^rt, unb jum erftenmale war mir^«, al§ müßte ic^ ba l^inabfpringen.

^d) bin nur 12 Stunben öon ^ari§ entfernt unb foü nic^t bal^in. ^Jtber

\d^ glaube, id) !^obe fein Organ für biefe Stabt unb il^r ganj frcmbc§

bunte« Sebcn.
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^!icl) luüfltc bir täglid) id)rciben, i)ab<i e§ aber geftern nit^t t^un

fönneu. ^d) \viav franf, üerftimmt unb bumpf in £etb unb (Seele, unb

ha lüerbe td) gleid) melandjolifd) unb fricge .^cimioe'^. Oft ift mir^§ un=

begrciflid), ba^ id) fd)Du fo laug um^ei-jictie, td) bin eigentlich utc^t jum

Steifen gefd)affen. Sd) erlebe fo nie! 3leu^ere§, Ueberftürsenbeä unb möci^tc

am liebften mid) fctbft erleben unb frage mid) oft: loauu tüirb ba§? Unb

bod) babc ic^ feit 15 ^a^reu in <Sd)merä unb ^ubel uid)t fo t>iel bei mir

fclbft gelebt lüie je^t, oft über ^^IIIcS l^iuau§geI)Dben, ba^ id) gar ni(?^t mcl^r

meiß, mer id) bin unb mo id) bin, unb mid) geiualtfam befinuen mu^,

mo^in id) gel^öre, mo^er ic^ fomme unb wa^ id) miü. ^ä) mu^ mi(i^

rufiiger t)alten unb mid) uamentlid) nic^t neben ber ^)trbeit fo oiel in ®e=

fpräc^en üerauägabcu.

3c^ ^abe mid) burd) faft 24ftünbige 9(u§^uugerung gel)eilt unb bin

ie^t mieber frifd).

2)er 3(rc^it)ar Spac^, bcn id^ befud)te, brad^te mic^ ju einem 5[)knne,

ber an fic^ unb burd) feine ©tubieu ganj ber ift, ben \ä) mir münfdite.

^§ ift ber 33ud)f)ünblcr ^ei^, ein ed)ter beutfd)er 53ürger§mann unb babei

oou immcnfem biftorifd)em Sßiffen unb [58efi|er] ber größten Sammlung

oon Alsatiatiis, ^öei bem fi^e id) nun, mie ber 35ogeI im ^anffamen, unb

jcbeä Sort be§ präd)tigeu Uten gibt meinem '^{iianc neue Sinien unb jyarben.

(S^efteru SJtorgen, id) loar aud) noä) frau!, ba »oar id) in tieffter 33cr=

^meiflung, e§ ]tanh beutlid) üor mir, bafe id) ben ^(an uid)t augfü'^ren

fanu, id) t)abc uid)t I)iftorifd)e .^enutniffe genug, unb ber Stoff ift fo um=

faffenb unb ergiebig, baß lä) feiner ni(^t ^err mcrbe. Sßalb aber unb

fd)on 9tad)mittag§ gemauu id) mieber neuen 5}lutl), unb befonber§ ein

Sof)n be§ alten Jpeil, ein junger ^rofeffor '^ilft mir mit ber tieben§=

mürbigfteu ^trt 5([(e§ orbnen, c^-cerpireu unb abfd)reiben. ©er ?llte '^at ein

'lagebud) be§ Stettmeifter§ 9teiöeiffen au§ jener 3eit, aber er mill mir^§

nid)t geben au§ 5urd)t oor ber Ütcgierung. ^Ulan bat feinen 33egriff bei

unä baüon, mic gefd)redt unb gebuuben bie§ ^raufreid) öon bem Soui§ ift.

3n mir brennt unb brauft 5ffle§ in bem ©ebanfen, ba^ e§ mir gegeben

fein foll, ein %i)(:ma ju beleben, ba§ bic^terifd) allgemein menfc^Iid^ unb

national mirfen foll, ba§ ein @erid)t übt über '^immelfd)rcienbe 5ßerrnd^t=

beiten. ^ä) fel)e jejjt aud) ganj beutlid), oon loann an ba§ ©Ifafe eigentlid^

franjöfifd) mürbe. 53i§ ^nr franjöfifc^en 9KHioIution ge'^örte e§ ftaatlid^

unb ibeeü ju ®eutfd)lanb. ©a§ mar mie ber Wlain, ber in ben 9t^ein

fließt; bi§ nad) 33ingen bleibt ber gelbe Strom für fid) unb ber grüne

für fid), ba fommen fic in ben Strubel, ba§ mirft bie Stellen burd^einanber

unb je^t finb fie ein§, muffen e§ fein. So ging e§ aud) mit ^Ifafe unb
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$ran!reid) bis ^um Strubel ber JHcnoIution ! Unb boc^ ^ättc ca anno 15

luiebcr bcutfd) roerben fönnen unb muffen. 3^ mup an mic^ galten, um
nid^t in alle 3fiten unb 9tirf)tungen hinein ju fpringen.

3m Uebcriefen erfcnne lä), ba^ bas auc^ "öa^ 33erf)Qlten ^erber§ unb

(iJoet^es erflärt. ©Ifo^ mar noc^ beutfcö unter fraui^öfifc^er Sc^irml^errfc^aft.

Xcn 7. September.

Wit ^rojeffor ^ci^ unb ^^rofeffor 53oum, einem frifc^en Ic6cn§=

muttiigen 'B^Qnne, ber ba« 5J?ün[ter genau fennt, mar iä) brei ®tunben

lang überall in bem SSunberban. unb iä) fann bir nic^t fagen, mie mi(^'§

ergriff, ^ä) \)abt gar feine üleigung jum ©(^toinbcl, aber id^ fal^ 'JlUcS

boppelt unb mie beraufrf)t. ^ä) mei^ noc^ bie @te((e über ber 9tofe, mo

mir'§ aufging: ber §e(b meiner ©efc^ic^te ift ni^t ein Stubent, fonbern

ein eingemanberter Steinme^. Zt^t ^ab \(i)'§, unb ^abt auä) bie ©efd^ici^te

ber Jpelbin, bie bie Joc^ter eine§ ge^eimni^DoUen Xprmer§ ift, beffcn

:^eben5geft^i(!^te in ben SOjäl^rigen ^rieg jurürfgel^t. ^ä) meine, i^ l^aht

je^t ben 5IRitteIpunft, unb auf allen ?lbfä^en fc^rieb iä) mir toa§ auf.

Tiefer iBau unb fein roieber fat^^olifc^ roerben ftet)t im .^ern meiner @e=

ic^irf)te. ^tuf ber Plattform oben fte^t ein munberbarer Wönä) gemeißelt.

'-Baum fragt mi^: gür tt)a§ galten Sie ben? t^ür einen d^riftgetüorbenen

'^(pollo, fage ic^. 2Bir fi^en im Xt)urmtt)ärter^au§. 6ben fc^tiepen 33e=

fuc^enbe ein grembenbut^, e« ift ooü. 33aum bringt barauf, ba^ ic^ bai

neue beginne. 9)hr mirbelt^§ im ^o\i) unb enbtid) fc^reibe ic^: ^uf ber

iBeftfeite ^ier oben fte^t ein fc^öner Wand} gemeißelt, me'^müt^ig ]^inein=

blicfenb in bie 53ogefen unb in bie unterge^^enbe Sonne, ^n biefem iBIirfe

liegt ein fc^mer Stürf oom Scbcn unb Reiben ber 5)Zenfd^{)cit unb bc§

beutfc^en 5BoIfe§. — So ungcfäl^r. @ut 'i)?ac^t!

3abcrn, 7. September 1861, ?lbenb§ 9 Ubr.

'^a bin id^ alfo in bem Orte, mo ber ^ifc^of gürftenberg l^aufte.

Oid) meiß nid^t, ob e§ je anber§ mit mir roirb, id^ bin bod^ je^t eigentlid^

in freier 53erfaffung unb ' unbel^inberter ©emüf^sbiepofition unb manchmal

überfällt mirf) eine Schwere, baß icö ganj oerjtpeifeln möchte, ic^ ärgere

mid) über ba« 5?äd^fte, ma« id) geftern fagte, f^at, unterließ, unb merbe nur

fc^roer fertig bamit, mie menn ic^ mit einem l^ämon ^u ringen '^ätte; e§

ift ber Tämon 'Jtüeinfein, er ift ber Sefte, loenn man ba^eim ift, aber nid^t

in ber grembe, für mic^ gemife ni(^t. 34t ge^t mir'§ loic ein ©efpenft

nac^ : Tu f)aft auf bem ültünftcr ba§ 5fi^et)e beines 35aterlanbe§ gcflagt, bas

gebt ni^t oor gremben unb ju gremben. ^sd} mi3d)te auf ba§ SJtünfter

rennen unb ba§ ®Iatt :^erau§reißen. ^ä) bin bod) eigentlii^ ein närrifd^er

Selbftouäler, ba§ roirb mir je^t eben flar, inbcm id^ ft^rcibc.

»ert^. «uerbac^. 12
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. . . ^iefe fransöfirten @Ifäf|er finb \mt getaufte ^uben, fic betenncn

fid^, um nid^t eiüig in C)))pofition ju fein, jum '^errfdieuben granjofen^

tt)um, aber it)re tnnerften ©i)m^at^ien, bie (Spracl)e t^rer uniDiÜfürlici^cn

Träumereien unb @mpfiubung§regungen ift bentfd), unb bie fo getauften

i^ranjofen inerben feine mirfüc^en ^^ransofeu, erft bei ber britten (Sieneration

mag ba§ merbeu, mie bei ben getauften Subcn.

3(j^ mar fo eben in einem 33ierl^aufe. &im ©ru^pe f^jrad) don

einer 3ufaintnenfunft ber ehemaligen @c()üler be§ College in ^falsburg

auf morgen, unb ha'iß ein drittel fe^It, ba§ in ber ^rim, in Italien unb

ß^^ina fiel. ®iefe Kriege geben ber 9?ation borf) eine gef(^id^tU(^e -^raft

unb gerechten (Stolä.

151.

(«rUnbab bei ?(Ä)ern, 13. eeptembev 1861, lbeiib§ 8 Uf)v.

^a bin id) nun in einer @d)mar5malbbnd)t. D, mie Diele mo^l=

umt)egte 9{ul)et)Iä|c gibt e§ in ber SSelt, unb unfcre 3eit 'f)at üorforglid)

ba überall für gute§ ©ffen unb bebaglidie Letten gcforgt. Sc^ i)übt je|t

ouf ber Steife gelernt, überaß fc^nell ba'^eim ju fein, unb id) i)aht mir

eben 3:ifd) unb ^ett unb @tul)l in meinem ^ii^mer nad) meinem 05efd)mac!

umftellen laffen. ®enn f)ier mill id) ad)t 2:age bleiben. 9lod) nie l)at miciO

ein 2Bort me'^r gefreut, al§ ba§ in beinem fleinen Sriefdjen, lieber Safob.

®u fagft mir, ic^ folle mid) an einem ru'^igen Ort jur ^Irbcit fe|en, unb

id) er'^iett biefe§ 35riefc^en in ber Stunbc, al§ ic^ abreifte unb im 33egriff

n)ar ba§ ju t^un.

3(^ mill bir nun meinen legten %ü% in Strasburg fd^übern. 5)cn

ganjen 9)iorgeu mar id) mieber mit ^rofeffor Jpei^ bei beffen 58ater unb

cr'^iett üiel {)iftorifc^e§ detail, ba« fid) mir ftet§ gleici^ fünftlerifd) aufbaut.

9?ac^ 2ifd) ging id) ju ^rofeffor §ei^, fa:^ beffen ^Irbeit über ^.}lriftotele§.

^n ber ^I)iloIogie muffen bie granjofen immer auf 'iDeutfd)Ianb recurriren.

SBir gingen bann in ben 2Beingarten be§ atten |)ei^. §ier ift noci^

©artcnleben ber ^riöattcute, unb jumal ba 53lilitär unb Son^gel aüe

öffentli(!^en ^Iä|e befe^t, alle 58ergnügung§ortc, mufe ber Q3ürger mit ben

©einen ftc^ in einem umVfä'^Iten (Srunbftüd Vergnügen. SQßir fufiren bann

nad) Süfird), mo id) ba§ f)auö fe'^cn moüte, in bem ber ^Berratb ©tra^=

16urg§ unterzeichnet murbc. 5)a§ ^au§ fte^^t nod), aber feine alten @rfer

finb abgelöft, unb ber Sßauer, ber e§ je|t befiel, ift ein aufgemerfter 9)knn,

er bot eine ®refd)mafd)ine, morauf Me§ brifdit, unb e§ gibt je^t fo eine

%ü 2)refd)mü(Ier. ^lud) bi^r im Stall @d)immelfud)fen, unb ber ®aner

fagte, biefe Jtfiiere feien l)ärter, fie fönnte'n me^r au§l)alteu.

3Jt)ifd)eu fd)önen füllen Ufern fuhren mir auf ber SK über unb

gingen nad) ber Kolonie für jugenblic^e 33erbred)er in Oftmalb. '^a mar
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ei)cmnl5 'JÜIe« lauter @um|)t getDejen, unb je^t }(i)'ön bebautes Öanb, ober

nod^ I)errjc^t ^ier tai SBec^ietfieber. ^n ber Colonie agricole loar buuteä

?eben, l^unberte öon Knaben l^efteten 2;abaf§blättcr auf, ein martialifc^

au«)ef)enber ^^hifjel^er in blauer 58Iufe, einen bünnen 3;:ornftocf in ber öanb,

regierte jie tranjöfifcf), unb boci^ fmb bic l?naben faft lauter gliäfjer. 3)er

©ircftor, ein Q^ranjofe, jcigte un§ %ät5, unb man fonnte fic^ in bie

(55oet'l)e'f(^en Söanberjal^re oerfe^t glauben. Einige brofc^en, ^Jlnbere l^ingen

bic aufgereil^ten 3:abaf3blätter auf; bie Knaben fd^lafen in einem großen

©aale in Hängematten, ber ©aal bient oud^ al§ ©peijejaal, ber (gci^ul=

faal iugleid^ al« ßird)e, nur 'hinter einem 53or]^ang i[t ber ')(ltar u. j. vo.

5115 mir l^inein fa^en, lag üon ber unterge^enben ©onnc "befd^ienen, eine

barml)cr5igc @d)mefter auf beu .^nieen. ^n ber gropen ßüd^e föchte aud^

eine barml^eriige ©djmefter, .Knaben Ralfen i^r, in beu 2Berfftättcu arbeiteten

auberc als ©djufter, ©c^neiber. ^d^ jprac^ mit einigen Knaben unb fal^,

baß fie nirf)t gebeffert )inb, e§ fterfte bitterer Ingrimm in i^nen, unb fie

jäl^len bie 3;ügc bi« ju i^rer (?ntlaffung. ^cr ^ircftor unb ber Pfarrer

begleiteten uns ein ©tücf Söegs.

SBenn ic^ micber na^ Strasburg fomme, merbe id} biefes Snftitut

genau ftubiren, je^t fterfe id^ ju jel^r in alten 3citfn- ©o öiel aber fel^e

id) fd^on je^t, es finb ju öiel in einem ^nftitut, unb bie öerteufelte fran=

jöfifd)e 93Janier, eine Sobtafel in ber ©c^ule aufju'^ängen, alle ©rjieljung in

usum gloriae ift nid^ts nufe. öier fann nur eine fittlic^e .^raft eine§

^ireftors mirfen, mie SSerner in 2öürttemberg.

3)er jmeiftünbige 2Seg nad) ©tra^burg in ber 5[IZonbnad^t gab mir

erftärfenbc ßrmübung, unb '^eute frül^ mar id^ nod) bei ber ©c^mefter 6mil§,

unb bann begleitete mic^ ber ©d^miegerfol^n öon ^ix^, Stumpf au§ Safel,

bis I)ie^er. (?r gel^ört ju ben .Kämpfern für ben freien ^roteftanti§mu»,

ber im 6lfa§ burd) ^eblois unb ©olani neues ?eben befommen l^at, unb

bie freien tl^un red^t, fi(^ nic^t au§ ber .^ird^e fierauabrängen ju laffen unb

nid)t freie ©emeinben ju bilben.

@incn cigentl^ümlidfien 6t)arafterjug erlebte id^ in ^ti)i. Tlit un§

ful)r ein -ßnabe öon etma 10 ^fl^ren, öon feiner Saute begleitet, beffen

Altern, au§ ^orf geboren, in ^ari§ mo^nen. ©er ^nabe fa'^ jum erften=

mal 2)eutferlaub, unb mehrmals fragte er auf ber ©rcnjc auf gut alemannifd^:

SBo ifd^ benn bie bütfd^e g^'^^''?

^c^ ^abi lange jum genfter l^inausgefel^en, bas l^elle 9}ionbIid^t liegt

auf ben SEßiefen, unb roürjiger Cel^mbbuft fteigt 5U mir l^erauf. 3d^ bin

fo unfäglid^ glürflid^, fo allein fein ju fönneu, unb id^ meine immer, td^

fpüre ben öer5Jd)lag ber ganzen 2öelt, fo a^aufeubfältige» bemegt fic^ in

mir, unb nod) nie l^abc id^ fo münfd^elos gelebt unb geträumt, mie je^t

12*
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fc^on fo oft auf biefcr 9tctfc, unb id^ fann erleben unb ftubiren, tt)n§

iä} mü, immer ift mir'g toieber, al§ fet)e ic^ in ben flaren Strom be§

^ofein§ 6i§ auf ben @runb.

3(^ mn^te nurf) bnran benfen, ba^ '^cut ^Jlbenb 58erföl)nung§feft ift,

unb iüie öiel ^er^en, bie icf) fenne, finb je|;t fo tiefbemegt, unb lüie toar

irf) fefbft einft an biefem ^)(benb fo jitternb, al§ ftünbe id) öor ber 2;pre

be§ 2öeltgeri(^t§.

^JJlir iff§ immer, al§ lebte id) taufenb Seben. M) niu^ je^t auf=

l^ören, fonft fann ic^ nid^t fc^Iafen. 3c^ (efe noc^ einen 53efuc^ einc§

beutf(3^en dürften bei Öubmig XIV. ®ut '^Udji.

2)en 14., Morgens 9 U^r.

^ur ein paar furj\e Sßorte, Ueber Safob. Wtm ©ebanfen netjmen

nun einmal ben ^auf ^u bir.

@§ ift fo toonnefam ftiU in meiner ©tube, iä) t)öre nid)t§ al§ brunten

auf ber 2Biefe Oel^mb mä'fien unb weiter t)inau§ einen ^flüger mit feinen

^ferben fc^reien. 3c^ toar im ^^elbe unb f(^autc in bie mellig fid) ineinanber

fd^iebenben 33erge. O, mie tt)ol)I f^ut^S, fo mit ftummer Si|3pe ein!^er=

5uget)en! Sd^ mill meinen f)iftorifd^en planen nac^get)en, e§ fügt fic^ mir

5[Ranc^e§, aber ber @d)rei eine§ ipabic^tg, eine» 9iu^I)ät)er§ bringt mid) auf

gan^ anbere Salinen, ba§ Seben ruft, bie @efd)ic^te ber 35ergangent)eit ift

nic^t ha. @§ gibt eine gro^e Ummäljung in mir, ba^ ic^ nun gefd)id)t=

Iid)er SSergangen^eit nac^ge'^en foö. ^c^ öerftefie je|t aud) ben üollen

Unterfc^ieb jmifci^en @oett)e unb ©exilier. (SJoettie, mit ooEem 9iaturfinn

burdiftrömt, öerftanb eigentli(!^ nichts ®efc^i(^tli(^e§, unb umgefe^rt ©c^^iHer,

bem (Siefd^id)tlid^en jugemenbet, I)attc feinen ©inn für ba§ Seben unb

SBalten im 5JaturIeben.

^3C^ mu^ bir hoä) aud) nod) fagen, mag mid) entfd)icb, gerabc I)iet)er

ju getreu, ^d) fanb in meinen ©tubien, ba| ein -§err oon ^o^fieim, ber

ben "^cranfommenben SSerrat!^ Strasburgs funbmac^te, oerbannt mürbe.

'Dhm fanb id), ba$ einer feiner 93orfa^ren in 5(^ern begraben ift. ^iel^er

laffe id) alfo ben SSerbannten (ber eine Hauptfigur mirb) fid) flüchten, unb

fo entfd)ieb id) mid).

3lbenb§.

3d) ging nac^ ')(d)ern unb tranf bortrefflid^en .Kaffee in ber ^oft.

^aö freie Seben, mic man ^ier au§= unb einge'^t unb fid) mit ben 2Birt^§=

(euten befprid^t, f)at etmo§ ©d)meijertfd^e§. Unabhängiges. (£ö regnete. Sd^

fragte ben SCßirtl^ noc^ einem Sefejimmer. (S§ ift gegenüber. J^ebe beutfc^e

©tabt t)at i^r Sefe^immer, unb ba mar'S be^aglic^ bei allgemeiner 3eitung

unb i^Iiegenbcu ^^(ättern, bi§ e§ jiemtid^ abgeregnet l^atk, bonn ging id)
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I)eiimüärt'5. 9Jod) nie in meinem Seben, anc^ jc^t in ber <5d)mei5 nid)t,

^ab( id) einen jo lönnberbai- piad)tDoIIcn Sonnenuntergang geje^en: brüben

überm Stl^ein bcr ^immel töie glül^enbes ®oIb, picpenb, blcnbcnb, unb

barau« t)oben fic^ bic 53ogeien fc^art l^eröor, l^ier, n)o idf gct)e, ift üor mir

ha^ ganje %i}ai oon SBolfen erfüllt, bie 33erge
. i'inb ftar unb bie 3:^al=

Wolfen finb burd^glül^t, unb id) ]ä)xnk tote in eine gcucriuft l^incin, unb

ber 2Biberf(^ein in« it)al ift jauberifd^. ©elbft brci .Snoben, bie mit il^rcn

atänjc^en au« ber gortbilbungsfc^ule in 'Hd^em famen, blieben ftaunenb ftiü

fielen. 2)ic Knaben waren l^cügemut^e SBurfd^c, rafc^ unb treffenb im

SBorte, unb ber eine ift ber (Sol^n be« Sd^ulmcifter« in ©a^bac^, er öer=

liep mic^ am ^farrl^aufe, mo ber Pfarrer parterre am üergitterten genfter

ftanb unb auf ben Knaben wartete. 3c^ ging fcl^r langfam ^cimmärt§, id^

fpred)e in ber 'Xijat jib jebem (Schritt: 5Scrmei(e, bu bift fo f(i^önl 58ei

bem 3:ürenne = Senhnal auf ben 5iupbäumen fröc^jten bie ©ulen ganj

fccf, unb ein 58aucr fogtc mir, fic fömen aud^ 9^ad^t§ „jum ©d^laf in bic

Jpäufer". Unb mieber fam meine ^Irbcit unb ic^ mu^te barüber beuten,

ha^ im t)iftorifc^en Dtoman bas Katurleben feine Stelle ^at, ©onnenfdjein,

9tegen unb <S^nee, bie bcr tjiftorifd^e ^clb empfanb, fmb nur gcsmungcn

neu 'herauf .^u führen ; barum ift für bas eigentlid^ Öiftorifd}e ha^

2:rama bie rid^tige gorm, wo bcr 5licnfcö allein bleibt unb bie 2uft=

fd^id^t unb ba§ 'iJJatnrwalten, barin er lebt, gar nidbt mitfpictt.

Xcii 19. Scj)tembcr 1861.

2)05 ift t)eute ein 2Bonnetag, bcr erfte üoöe Sonnentag, feit id^ ^ier bin.

5d) l^abc geftern bie fummarifc^e 3)urc^fid^t oon (Sbclweiß ooüenbet.

^<if wu^te eigentlid^ nid^t« Steckte« baoon, ta^ e« immerfort regnete, iä)

war wieber fo eingetaud^t in bicfe fo fc^were (Bef^ic^te, unb ^eute ift c§

wicbcr fonnig brausen unb in mir.

^d) lebe ^ier einmal gauj fo, wie ic^ mir'« wünfc^te. 3)iorgcn« üor

bem grül^ftürf gel^c id^ ein Stüd fpajiercn burc^ bie Sßiefe bi« jur Cncttc,

bann frü^ftüdfe id) auf meinem 3in^tner, arbeite unau«gcfe^t bi« jum 5)fit=

tag, effe an ber table d'höte unb l)abc erquirflid^e 'Jlnfpradbe oon brci

5)Mnnern, bic l^ier finb: 6in junger Saubf(^aftsmalcr , 9tiebmüücr auä

^onftanj, eine forglofe, übermütl^ige, claftifd^e .^ünftlcrnatur, fangluftig,

fc^erjbereit unb mit jener unocrwüftlid^en beutfd^cn ^ßurfd^ifofitöt auägeftattet.

5)aun ift ^rofeffor Seubert au« ^arlarul^e ta, 3oolog unb 58otanifer,

ber oiel Diene« unb ^Bebeutfamca ju bcrid^ten wei^. ^er fcrnl^aftcftc aber

ift ein DJiajor 5)iüller au§ i^arl^ru^e, 39 ^al^re alt, eine gebrungcnc, fcfton

bcr ^Infc^auung fid) gebiegen barftellenbe Üiatur unb babei oon bebcutenbcr

Sntelligenj. &x war Dr. ber TOebijin unb ftubirt bie l^icfigc ^anbfd^aft
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gcologifc^ ; t)o(I öon beutfc^em ^Qtnoti§mu§ unb tnpferm i^reiiinn unb

fc^önci* Humanität.

^ä) Q,ti)t in ber Siegel 9?ac^mittng§ allein, lüenn e§ ba§ SBetter ge=

ftattet. yinn ^atk id) Ijeute einen Sßonnetag. ^m präd)tigften ©onnenfc^cin

ttjonberte i^ au§ bnrd) bie gelber unb bQ§ 2)orf Sauffen nad) ber 3iuine

Jßinbed. ^n einem einfamen 33auern^Df fpielten bie ^inbcr fat^olifc^c

Weffe, iä) prtc it)nen ju, ln§ fic^ jinei -Knaben balgten, tueil ber 5)Hniftrant

nun anä) Pfarrer fein mollte. ®ie .^inber fallen mic^ unb ncrfterften i\ä).

@§ ift '^ier ein üoHfaftigeg Sanb, unb in ben Sfßälbern üon ja'^men .^aftanien

füt){t man fic^ ganj inie im ©üben, ^d) bin ein ®Iüd§finb, id) fanb am

iHaine nod) einen ganzen ©ci^lag mo^Ibuftiger reifer Srbbeeren; biefer @om=

mer ober biefe Sanbfc^aft mad)t T)ier auc^ bie 9lad)blütfte reif, ^tuf ber

33urg mar i^ ftunbenlang ganj allein unb erlebte ba einen rounberbaren

Sonnenuntergang mit bem i^einbltd auf bie grofee 9t^einIanbfd)oft. ^ä)

martete ben 5}^onbaufgang ab, ber gro§ unb öoü überm 33erge erfc^ien.

3(^ fann bir ni^t fagen, mie mo^I mir'ä mar unb je|t nod) ift, ba \ä)

bir fc^reibe. ^ä) lebe fo üoü in mir unb l^abc bie ganje Sßelt, id) lebe in

einem Xage ganje Sa^re, iä) fann in einer Stunbe %{k§ nergeffen unb

9(IIe§ ^aben. (S5ute ^k^t!

Sonntafl, 22. September, 11 lll)r.

®a§ ift l^eute ein glürflid)er 9Jlorgen. ©eftern \)übQ id) cnblid) 6bel=

meife an Kotta gefc^idt. ^c^ trug ba§ ^afet felbft nad^ '5(d)ern unb f(^idte

aud) ein Sjremplar be§ .^alenber§ an ben ^erjog non (S5otI)a.

Wir ift nun ^eute fo leidet unb frei, bie l^lönge be§ 8traBbnrg=

Öiebe§ begleiteten mic^ :^eute ouf meinem 9)lorgengang, unb iä) notirte öiel

auf unb fd)rieb bi§ fe^t eben. @§ geftaltet fid^ 5IIIe§ immer fefter, unb id)

I)abe eine mat)re ^erjfreube, befonber§ an meinem gelben, ber mie leibhaftig

oor mir fte'^t unb ben ic^ mal^rl^aft lieb geminne. 5)er 33aufünftler t)at

beibe Seiten, er fte'^t im unmittelbaren bürgerlid^en Seben unb in ber .^unft,

unb bu mu|t miffen, ba^ am 5}lünfter ju allen Seiten immer fortgebaut

mirb, erl^altenb unb au§bauenb, unb e§ bilbete fid^ ba aud^ eine Waurer=

fd)ule, bie öiel Don ber i^reimaurerei ^ot. 3d) merbe ba frei oerfa'^ren,

unb id) barf mo^I fo un'^iftorifd) fein, bie ^Soüenbung ber je|igeu jt^nrm=

fpi^e, bie in bie 1750er ^ai)xt fällt, in bie 70er ju »erlegen.

5[Rir ift fo mol)( '^ier in ber 8tifle, im ^llleinfein mit mir, bafe ic^

gar nid)t fort möd^te. ^ä) fürchte mid) faft öor bem SSeltgemül)!, ba§ mid^

mieber mir felbft nel^men mirb. 3d^ begreife e§ oft faft gar nid^t, ba^ id^

mein .^eimmefen, meine eigene Heine 3!&elt 'i)abi, mo'^in e§ mid) bod) ^ie^t

unb ruft; id^ fönnte, ic^ mei^ nid)t mie lange fo fortleben, träumen, benfen,

geftalten. @§ ift mir, mie menn iä) in einem frifd)en glupabe märe, au§
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bem mau gar md)i l^crau« lüiü. ^d) mu^ bir bod) nod^ fagen, wie mir'§

mit ßbeliDci^ ging. "Jlnfaugs war mir %))tma unb 58e^anblung eigentlich

^umiber, oielleii^t fommt e§ aud) bal^cr, iDcil id^ mic^ luicber ^incin^mingcn

mußte, aber ba§ i[t jebenfaü§ ein gel^Ier, ba$ bic ©efc^id^te breimal an=

fängt. %l» id) meiter [)inein fam, ^atte ic^ mieber mel^r ^ntereffe. Da^

!t?anbfc^attlic^e ift gut borin, aber ic^ ]ai), ba^ id) t^ematifd^ ju fe^r mit

bem 93iitleib mit bem Reiben anfing unb es nic^t uerftanb, ta^ DJiitIcib

auf bie Q3afi5 bes 9te)pefts ju fteüen. 5d) ^abe nun ba« 93lög(iC^e bafür

gctl^on unb ba§ Streben nac^ bcr ©inung, bic blop äu^erlid^ bem @c^(u$

angel^ängt war, f)inein motiöirt unb, roie id) glaube, eine glüdli(^e Scenc

bei ber 5?erlobung baburc^ geroonuen unb überl^aupt bic ©efc^ic^te aus ber

@t)cmiferc l^crauä in eine fojiale ^crfpcctiüe gerüdt, o^nc ba§ neue SKotiD

als frembei unb ftörenbes ein^ufe^en. ^ann bin iC^ aud^ auf ben über=

icugenben S^xu] Don öajarus auf meine erfte Intention jurüdgefe^rt unb

laffc 2cn5 nid^t jum 5J?orböerfud^ an 5lnnelc fd^rcitcn. Sei biefer l^abc id^

möglic^ft bic malitiöfe ^e^anblung ausgemerzt unb me^r ©ercc^tigfcit malten

laffen. Sei inbe^ ol^ne Sorge, bu mirft finben, ba^ ic^ nic^t juöiel getrau

unb nic^t eine frcmbc Stimmung ober ein unruf)ige§ Sic^t l^incin brad^tc.

(*5 ift mir jumiber, baß je^t ba§ 33uc^ üon mir ^inau§fommt, ^n bem id^

fein 5Berl)ältui^ me^r l)abc. 3)od^ fei'i.

Xcn 2.3. September.

^3J?ein Strasburg wirb immer belebter, id^ lebe ganj barin, nur fommt

bie alte Unart micber, baß bie G^araftere fid^ mir Dor bcr ©efc^ic^tc fteüen

unb cmpfinbung§mäßig ausmalen motlen. ^as ift bö§, aber id^ {)clfc mir

bod) heraus, ba ic^ ein gefc^ic^tlid^e§ %^(ma ijabe unb ftd^ mir eine ^iemlid^

feftc gabcl bilbetc.

^d) bin fo glüdlic^ \)kx auf meiner Stube, bcr ^Jtusblirf auf bic

!^anbfd}aft, wenn ic^ auff(^aue, t:^ut mir fo mo^l, unb i^ meiß gar nic^t,

roie id)'§ in 5^rlin aushalten foü. 5^ bin fo ganj in mir, ta^ mid) md)t

einmal ba§ 33olfslebcn l^icr anregt, ©eftem war I)ier beim ^Jiittagsregen

tanj im Saal unb eine Sßirtl^sftube öoü ^^auem, unb ic^ mar allein

auf meinem 3inimer unb las eine fe^r 5ierlid)e ßr^ä^lung öon üed

:

„^er ©elebrte".

Ter ÜlJalcr l)atte l)eut' ^Dtittag Streit mit einem gremben, einem

prcuBifc^en ÜJ^ajor. ^d) erfuhr erft al§ er fort war, warum. 3^er preu^ifd^c

DJtaior batte auf midb gejubelt. 5^a§ ift eine fd^önc Tronic. ^^ fuc^e

überall ^^^ropagauba ju machen für rid^tige ^rfcnntniB be§ ^reu$cntt)um§

unb ^inl^eit öon Diorb unb Süb unb werbe bafür bejubelt. @5 freute

mic^ berjlid^, ba mir ber ^Jiajor ^DlMn fagte: ^^x 3uben müßt gro^e

'Bienfdjenliebe {)aben, bamit äl^r nid^t ocrbittcrt werbet.
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Wiä) fechten ci(üc!tid)cnueife jolrfje 9J?üc!en|"tid)c Q,ax ntci^t mel^r an. Sc()

lebe in einer anbern 2BeIt.

3)011 24.

2öir l^atten geftern ^Ibenb '^ier einen iüal)ren 3^öt)n, nnb t)eute rcgnef C'

be'^Qurlic^. — '^d) bin nnn begierig, ^rief Hon bir jn befommen. ©c^rcib

mir fofort no^ ^nben=^aben. Schreibe mir nnrf), mann unfer 9]ianrerfc[t

ift. 3d) fomme üieücid)! baju. ®§ fann jein, ba^ iä) no(^mal§ einen

©prung nad) ©tra^bnrg mad^e, unb nud) nad) Tübingen jn U'^lnnb nnb

ond) ju ,^QU§(er mijd)te id) nod).

152.

33abcn, 27. Septembei 1861.

Öilüd anf , lieber Safob ! bir nnb beiner lieben ^^ran ^nr ©ebnrt

beine§ ©of)ne§. 9hin finb mir gleid). Sd) I)abe and) brei @öl)ne nnb eine

Xoc^ter, nnb nnfere 'i)?Qd)fommen foflen bie ^eben§ibce, bie mir t)atten,

meiter tragen.

3d) ijabt beincn ^rief imr einer (5tunbe befommen, al« ber l'egation§=

raf^ öon Ungern=©ternberg, (Sc^n)iegerio^n -öon ^nnfen, bei mir im Öia[t=

I)ofe frül^ftüdtc.

3d) miü bir miebcr orbentlid) erjäf)lcn.

W]o ^ienftag 9}iittag fn'^r id^ öon förlenbab nac^ -^arl§rnt)e, ging

5rbenb§ in 5£)elirient§ Soge nnb iai) Dintljan ber SBcife. Stnmer mieber

merbe id) ber mnnberbaren i^iille be§ ®afein§ inne, fo plö^Hd) au§ i\inb=

leben nnb ^.Jlücinfein in bie ^rabitionen ber Kultur tierfetit. ©in ^Jeue^ä

ging mir auf, atä id) ben ^iatl^an mieberfa^. ®a§ i[t nid)t ein ©nangelinm

ber 2;oleranä, Sloleranj ift niij^t§ ^ofttit)e§; ma§ biefe§ ©tüd unb £effing

übert)au|)t lel)rt, ift ber (SJIaube an bie 9)lenfd)en, tf)re (Siüte nnb Otein^eit.

S)aüon ift jebe§ SBort erfüllt, unb ba§ jeigt fd)Dn Wmna Hon 33arn:^elm,

eä ift berfelbe M)em. Dlur^milia ©alotti ift ein ^robuft ber ^Erbitterung,

be§ ^ampfeg mit ber 9tnd)tofigfeit. 3d) mi3d)te bas einmal nät)er nad)=

meifen. I?eiu jmeiter ®i(^ter liertritt fo ben ©tauben an bie 9Jienfd)eu

mie Seffing, felbft ©d^iller in feinem ^ofa l^at ba§ nici^t in fold)er 2Beife,

ber ©c^märmer fanu umfd)lagen, unb ^ofa ift jur SSer^mciflnng geneigt.

2ellt)eim unb ^3iatl)an Derjmeifeln nie, unb 9iatt)an al§ 3ube ift ber ah=

äquatefte 33ertreter be§ reinften (Silanbenö an bie 53lenfd)en. 3n Sebem fann

ber förlöfer üon ber ßublid)feit unb ©ebnubenlieit nod) auferftel^en, nnb er

regt fid) in 3ebem, menn er augerufen mirb. ^Zur bie gefliffentlid^e 9^er=

fe:^ruug be§ 93Zenfd)ent^um5, bas ^faffenf^um im ^atriard)en, '^at nid^ty

metir, bie ©ntjünbungSfä^igfcit ift abgebüßt, bie ^iebe ^ur ipeudjelci unb

^t)rafe corrumpirt. — M) mufj ba§ noci^ einmal angfü^ren.
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^)Jael) bem all^catcr "ginci ic^ in« 'DJhiieiiin. 2^er ^rojcp ©crfcr be=

jdjäftigt ^UIe5.

51m DJiorgcn mar ®eörient bei mir. 2öii jprad^cn öicl über ben

bramütifirteu Joiepl). ^ebricnt t)at biel Siedet mit feinen 6inuiänbcn,

ta^ bcr Gonflict nid)t einfad) unb braftijd) ift, ober id) glaube bod), tia^

ba§ 3)ing and) fein ©utes I)at. Sd^ bejud^tc bie ©emerbeanefteünng, bann

ging id^, bie bertöittmete ©roß^erjogin ju bcjud^en. 8ie üeB mir jagen,

id^ möge fofort l^erauffommeu, ic^ lie^ ermiebem, bo^ id^ im Üteijefleibe fei,

toorauf bcr ^öefd^eib fam, ba§ l^ätte nid^t» ju fagen. @ie gab mir beim

Eintritt beibe -pänbe unb mar überaus freunbfd^aftlid^. @ie muBtc genau

bon meinem ganjen ?eben, l^at regelmäßig ^lües oon mir gelefen unb er=

5äI)Itc mir auSfül^rlid) bon it)rem eigenen ©ein. Sie lebt feit ben fd^loeren

48er Grfatjrungen, feit bem 2obe i^re» 53?anue« unb befonber§ feit bem

2obe i^re« älteften 2oI)ne« ganj einfam, fommt faum au« bem ^^^atais

l^erau«, mufisirt, fd^reibt unb lieft biet. 2Bir famen natürlid^ aud^ auf

^olitif, fie moüte mir nid)t glauben, ha^ e« eigentlid^ feine republifanifd^e

Partei mel^r in ^cutfdölanb gibt, unb fie fam mieberl^olt barauf, ba§ id^

^ßorurf^eile gegen bie $)ab§burger ptte. ^d^ ftellte il^r bie groge, ob fie

bie öab^burger für aufridjtige grennbe ber 6ultur '^altc, fie fonnte fie

nid^t beja'^en, unb nun füljrtc id) au«, ba^ fic^ bie 9)ienfd^en in ^mei

©ruppen fd^eiben, bie &inen, bie 53eräd^ter, bie fid^ auf ben @a§ bom

„emig ißlinben" ftellen, unb bie ^(nbern, bie on ben 931enfc^en unb beffen

^erfeftibilität glauben unb mut^ig an biefer arbeiten, ^ie ©ro^ljer^ogin

banfte mir, bap id^ meinen ©tauben aufredet erl^alte. 2ßir fpradöen nod^

bielerlei, ?iterarifd)e5, ^crfönlid^eö. ^ie ©roß^erjogin ftellt befonbcrs bie

^ronprinjeffin non ^^rcufeen fe^r l^od^. 5d^ blieb faft jmei Stunben unb

mußte berfpred^en, mieber ju fommen unb mandjmal jn fi^reinen.

511« id) fo au« bem ^^alai« fam, meinte id), id) märe in einer frembcn

©labt, bie i^ gar nid)t bon fluider fenne. ^ft ha^ bie Stabt, in ber id^

l^ungerte unb oft fo berlaffen nnenblid^e 2rübfal cmpfanb? 931ein ?eben ift

mir oft mie ein 93tärd^en'.

6bcn al« id) in« 3;]^eater mollte ju 5lntigone, ließ mir ber 93iinifter

Sioggenbad) fagen, er ermartc mid^ auf feiner .ßanjlei. 3c^ loar jmei ticf=

erquidenbe (gtunben bei iljm. 6§ ift eine ^^rcubc, einen jungen 93iann in

foldtier Stellung ju fe'^en, getragen bon ben freieften ^been, bie nid)t in

ber ßanjlei geboren finb, unb alsbalb für alle 21^ema§ gerüftet. SSir famen

and) auf bie ©egenfä^e bon 93ienfd^enocräd^tern unb ^JZenfd)engIäubigen,

unb 9{. fügte fe^r au«fül)rli(^ unb treffenb Ijinju, mie barum bie greil^eit

fird)lic^ unb politifc^ fic^ jugleid) feftfteflen muffe. 9Bir fprac^en auc^ biet

bon ber je^t in iBaben in« 9Berf ^u fe^enben (?mancipation ber 3d)ule
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üon ber .^ircfte, unb 9?. fagte, ba^ er in ber 9(u§füt)ruiig aud) auf meinen

3fiat^ unb meine TOitmirhmg f)offe.

@ifenIol^r, ©eörient, 5!JiinifteriaIrat^ ©d)mibt famen nod) in ben @Q)"t=

'^of 3u mir. SSßir fpradien lange, ©efteru frül) befud}te i^ nod^ S^ffii^Ö

unb ful^r mit Sifenlo'^r unb bem ©c^aufpieler 33ürbe "^ier^er.

Xeii 28. Borgens.

. . . 9}iein 2:^ema [Strasburg] f)üt ba§ bcfouber§ (Slüdüdje, ba^

e§ a(§ I()atia(^e allgemein im Sgemu^tiein ftel)t, in feinem detail unb bem

3Sie aber no^ unbeutlii^ ift. ^a§ ift gerabe bie red}te ^ofition für bie

3^reil)eit be§ i£)id)ter§ in ]\ä) unb bie recJ^te ^(ufna'^me in ber Söelt brausen.

Sie gried^ifd)e 2)id)tung t)at aud) feine erfunbeneu lliemai, bie ganje

Nation tmmk fie, aber bie (Jonftruction unb bie innere 33efleibuug gehört

bem ®id)ter.

3e|t ift aber genug gef(^rieben. 2eb mof)!!

153.

53abcn, 30. September 1861.

.§eute erft, lieber Safob, I)abe id) bcinen 33rief ober eigentlid) beine

^J(b()anbluug über bie 33ebingungen be§ ^iftorif(^en Stomang bur^gelefen.

. . . ^c^ ^abe mir erft üor furjem notirt, baB ber ^oefie ber ^^'^i'ilfett'^eit

unb be§ Sßeltfdjmerjeä bie gruublegenbe l?raft ber fd)lid^tenben ^roüibenj

fel)lt, ba gibt e§ feine ©c^^Iu^accorbe, fonbern nur fdiriüe, grelle, biffonirenbe

(fnbungen. 'üod) geftern '')(benb fagte ic^ bem ©ro^'^ersog unb bem ^ron=

prinjen ü. ^^r., ba^ ic^ bei meinen Stubien im 17. 3at)rl^unbert fc^lie^d)

bie 3uöerfid)t l)crau§f)ole, ba^ ein SSolf, ba§ ba§ übermunben, nie unter=

gel)en fanu, unb inmitten be§ 9tebeu§ ftellte fid) mir bie D^ot^toenbigfeit

bar, mein Strasburg nic^t biffouirenb ju enbeu. Unb al§ iä) mit ber

^^rinjeffin SSictoria über bie (Sräöl^lungen ber Slliot f|)rad), "^ob iä) l^erbor,

ha^ bie ^oefie i^ren ^eruf öerleugnet, menu fie bie brutalen 3:t)atfa(^en

fiegen läfet, auc^ in ber 5ßoefie nur ba§ fait accompli geltenb mac^t unb

nid)t bie über ben Sreigniffen unb jenfeits berfelbeu maltenben fittlidien

$?erfö^nungen unb Söfungen herausarbeitet.

l)en 2. Octobcv 1861, ^)}iorgcnä.

^d} fonnte uorgeftern ba nid)t meiter fd)reiben, unb geftern fam iä)

aud) 5u feinem Sßorte. ^d} bin fratif unb l^abe l)eute ^adft entfe^lidie

Sc^mer^eu gel)abt. 3d) mag bir gar nid)t fagen, in meldten greueltiollen

©ebanfen ic^ geftern umherging, unb menn id) '^ier fterben mürbe, mürbe

id) nad) ^eibelberg gebradjt unb neben meiner 'iJlngnfte begraben.
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^c^ muß mein 3i"'"ici^ »erlQÜeu, ic^ fann nid)t me^r fd^reiben, es

gc^t '3ÜIe§ mit mir l)erum, id) fürcf)te jebe ^Blinute einen 3c^Iaganfaü, jo

brängt ]i<i) mir %üt^ naä) bcm i^opfe.

154.

«abcn, 5. Cctober 1861, «torgeitä.

od) muß bir gleid) mieber fc^rciben, lieber ^atob, mxl bu öieÜcid^t

bod) noc^ in ^^eforgniß um mic^ bift.

oc^ f^abt geftern mit Dr. ©üifjenS bcr ein fel^r urlt)eil§reifcr, oicI=

bebrtc^ter ÜJ^ann ift, einen 4[tünbigen ©ang gemacht bi§ über @ei§bad^

binous, unb bic äßalbluft, mir bie befte öeilftaft, ^at mein ganjes 2Bejen

neu bur^ftrömt. ©ei rul^ig über mid^, »üie i^ e§ in mir bin.

155.

«üben, 6. Cctober 1861.

Soeben, lieber ^afob, DcrlöBt mic^ ber 93iini|ter=^^räiibent 9{oggen=

bad), ber jwei ©tunben bei mir löar. O, welc^ eine ^erjerfräftigung ift es,

mit i'olc^ einem 5)lenf^en 5U öerfel^ren! 2)a ftrömt ^?llle§ au§ fo frijd)er

Cuellc ber reinften Si^irfensluft, ha ift eine ©laubensjuöerfic^t an ben 8ieg

ber i^umanität. 5(11 unfer ©pre^en mar tt)ie ein mo^Iige§ 2Biegen im

freien ^Jletl^er be§ ©ebonfenS, unb mir fa^en mit bemfelben ^3(uge bie 2BeIt

mit i()ren ööt)en unb ^liefen unb jagten öor feinem öinberniß, feiner

5)M^e, ha überall fc^öne§ 93tenf^enfein erblühen ju madjen. '3(1« mir

f^ieben, max'^ aU fönnten mir bie ^änbe nic^t auseinanber laffen, fie

waren ein§ mie bie innerften ^erjgebanfen.

äßir fprac^en über ?(üe§, befonber» aber über bic enblid^e grünblid^e

^urd)füt)rung ber ^Befreiung ber ©d^ule öon ber .Sir^e.

156.

95 ab eil, 8. Cctober 1861.

(^ine 3JJorgenftiüe,. eine griebfamfeit, bie fic^ mie %^aü ins ©cmül^

jenft, fommt je^t oft über mic^, id^ empfinbe ba§ reine ®Iüd be§ bloßen

l^afein«, roünfc^eloa, mit offenen 'klugen träumenb, id) mijc^te nid^t öon ber

Stelle rüden, nid)t5 faffen, feinen ©ebanfeu feft:^alten, nur fo at^menb

leben. ißefonber§ in ber grü^e, menn ^)(IIe§ fo (autlo§ um mid^ l^er unb

nur ber ^eüe ©onnenfc^ein ju mir in bie Stube fommt, ha ift mir§, al§

müßte i^ gar nirgcnb» me:^r ^in unb müßte fo emig in mir Der^arren.

^ Supiärotf) Dr. Güi|fen in grai'tfuri, einer ber näc^^cn unb treu^en grcunbe

58. ?l."5 (ftarb am 23. ^(uguft 1883.)
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Seil 9., ^JZorgeiiv.

3n biefen mUben ^eibfttagen ift mii'ä, alä fönntc irf) gar ni(i^t fort.

3um üiertenmal l)abe id) feit meinem ^tbfd)iebc meine ©tiefet fönten taffen

unb noc^ bin irf) gar nic^t mübe nnb möd)tc immer mieber in bie SBälber

unb über bie 53erge.

3c§ bringe nic^tä 9feue§, fertiges nnb (^efteS mit '^eim, aber in mir

glaube irf) ba§ alle§ 5n ^aben. 3rf) 'ijobc ^tnk ben 15. ®ogen üon @bel=

mei^ corrigirt, id^ tjaU an 9JZanrf)em mieber bod) meine ^^reube, e§ ift mir

mand)mal gelungen, tt)a§ id) für baö @igentli(^c ber ^oefie tjalte, eine

@m|)finbung jur @rfd^einung ju mad)en. ^Innele friegt je|t faft ^u üiel

9f{ed)t, aber ba§ fdjobet nid)t§, unb meine innigftc Hoffnung ift, bo^ id)

nun größere objcctiuere 2;^ema§ unb (Sonflicte üorne^men fann. Sn meinem

Strasburg mar mir bi§l)er ber (Sonflict nod) nic^t ftar, id) !^atte nid)t

fc^orfe ^egenfä|e genug, barum fe'^ttc mir bie innere ^^emegung ber (yabel.

3e^t rollt unb reibt fic^ 5(IIe§ beffer. ®od), nerjei^e, mir motten ja nid)t

mel)r t)Dr).iarIamentirenb barüber reben. ^3hir ba§ mu^ id) bir nod) fagcn:

üorgeftern tiatte id) entfe^lid)en @d)rcrf. M) fa^ im 33ud)(aben ein ®ud),

betitett „'3)er erfte Slaub an ®eutfd)lanb" unb oierbänbig. Sßenn baö mein

©trapurg märe ! 93iir fd)mammen bie Settern üor ben '!}tugen, aber eö ift

glüdlid)ermeifc ba§ nid)t. @§ brängt mid) aber nun boppelt unb breifad),

balb rafd) unb füf)n ani Sßer! ju ge'^en. ^ä) fiabe barum fd)on ben C^e=

banfen aufgegeben, im nä(^ften ©ommer jur 'ülu^ftcllung nad^ i^onbon yi

gef)en. ^d) mu^ mein Sßerf nodcnben.

3d) bin and) gan3 beiner ^tnfid)t, (ieber ^afob, '^abe e§ nun grunb=

mö^ig erfahren. 3d) mu^ |ebe§ Sa'^r im ©üben, befonber§ im Sabifd)cn

fein, ha bin id) bat)eim unb geminne neue .^raft. 33erlin ift meine Jpeimat

nid)t, unb e§ ift beffer, ha^ id) burd) feine '•Jlnftellung gefeffelt bin. 3öenn

idb nur etma§ forgenfreier in ö!onomifd)en 'Dingen (eben fönnte. ^sä) t)offe,

mein -^alenber ^ilft.

greitag D^littag ober ^.)lbenb§ '^offe id) atfo bei bir ^u fein. (f>3 tt)ut

mir me"^, bafj id) nid)t noc^ ju U!){anb foll unb and) ßotta nid)t fpred)e,

aber ic^ mitl an beinem «Sonntag bei bir fein, ^ä) i)aht t)ier niete (^reube

mit (Stliffen, er gel)t getreu unb marm auf 5lüe§ ein, ift eine fd)öne unb

grunbe'^rtid)e ülatnr, unb mir üerfte^en nn§ abbreüirt. Crr tieft mir auc^

meine ütcDifionen. 3d) getie öielleic^t auf meinem 9Bege abfeit§ ju (Jfter.

'^ä) l^ahc ben alten .^amerabcn in 6 ^a^^reu nid)t gefe^en.

157.

33 er (in, 16. Octobev 1861, ^Jiorc^en^ 11 Ut)r.

®at)eim ! ^vd) bin bal^eim ! 9Jtein erfter i^eberjug ift miebcr jn bir,

tieber ^atoh. @o üiet eigene^ Seben ermartete mid^ unb umfaßt mid^ nun.
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^d} fann'e gar nid^t bcnreifcn, baß icf) fo lange fort war, nur fül^Ie id^

noc^ friic^c önft au§ bem ©üben in bcr ganzen Seele. 9)?eine ^inber finb

geroad)ien unb gebieten, unb 9tuboIp]^, ber fc^mal unb fd^lanf geworben,

aber frifdjauf, ge^t eben in ber ^erbftfonne noc^ in ben Xl^iergarten. 33i§

(ließen l)ungerte idt) geftern, ba id) bi« bal)in fein i^rüljftücf befam. ^a§
roar aber boc^ gut, mir ift immer bcffcr, toenn ic^ mit bem grü^ftüdf marte.

Sie frf)mcffte bann bie erfte Zigarre! 3n Harburg ftieg 5Ibolpl) ®tal^r mit

feiner "^xau ein, unb wir Ratten ben ganzen mnnberbar fonmgen öerbfttag

ein iüüt)Ug angeregte» ^ufammenfein.

^ä) '^abc Diele unb gute ©riefe unb 3uKnbungen gefunben, barunter

bie englif(f)e Ucberfe^ung öon ^ofepft nnb Sbelweiß. ^a§ liegt nun aüe«

mit feinen S(f)Werblütig!eiten t)inter mir. ^ä) beginne frifrf), wie wenn '\6)

nod) gar nichts gema(i^t ^ätte.

©eftern 1)lbenb, als irf) in bie öbe i^läcfte ^inausfa^, war mir'§ fo

eigen, ha^ bie 9®elt auc^ jo ausfel)en fann, unb e§ i|t fel^r milb üom

Ü3tonb, baß er au^ biefe @egenb befc^eint. 5(ber wa§ braud^e id^ ©egcnb

unb 9"ßelt ! ^ä) ijabc jctit ^}llle§ in mir.

158.

«erlin, 19. Cctober 1861.

Trei Jage bin id) nun t}kx, unb wenn id) für mid) allein ge^e unb

fo !^inträume, begleitet mic^ immer ha^ SBort au§ ber 33ibel : „3ie^e ^in=

weg auÄ beinem i^aterlanbe nnb bon beinem ©efd^let^te unb öon beinem

33ater^auie". Xas 29i>ort begleitet mid) wie fonft eine 5Bolf§melobie, benn

ic^ fü^le auf§ neue, baß id) üon meiner Urheimat fort bin, unb bann

grübelt man über fold) ein ©cleitswort.

^e^t aber oon ber ©ibel wieber ju mir unb ju 53erlin mit Xele=

grammenfc^neüigfeit, bie wir and) burd^ bie Entfernungen ber 3fitcn on=

wenben fönnen. 3^ fann bir ni(^t fagen, wie fremb, wie :^anb{)ablo§ mir

je|t wiebcr biefe Stabt ift. SJiein Straßburg ge{)t mir neben etilem burd^

ben 8inn unb jebcsmal glü^^t 9ÜIe§ in mir, wenn ic^ feft baran benfe.

1.59.

«erlin, 24. Cctober 1861.

3c^ bin fro'^, boß bie ßinjug^jubelei f)ier oorbei ift. 2)tefe§ ganjc

@etl)ue f)ux ^at eigentli^ fein S'^d unb feinen factifd^en öintergrunb, e§

fc^ließt fid) nic^t an ein gef^iditlidieS Novum, unb wenn biefe Rubelet je^t

fo öerbrauc^t wirb, wa§ fott benn einem ©ieger unb bem 3:räger ber

gefammten 9{eid^§^o^eit werben ? l;ie beutfc^en i^at)nen im 3uge würben

immer mit 3nbel begrüßt, fie finb ein ^oftulat bes 58olf5bewußtfein§, aber

t)a^ ewige ^oftuliren mad)t matt unb überbrüffig unb gibt bem 5BoIfe eine
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iiugcjunbc Ükijbarfcit, fo bo^ bei jebem 9Jt|eu bas fdjarfe ^(iit ßitcruuö

abfegt, ©a'^er nimmt ein ©tra^enjfanbal I)ier gkid) ctmnö ©iftigeS unb

überfcfireitenbe Dimensionen an. Sd) mn| bir fagen, ba^ id) bic Dinge

ieT)r trüb anfe'^e, feit i(^ fie lüteber mit frifd^em luge aufnehme. '?lber je^t

genug ^olitif.

^(^ lefe beinen ®rief iiom 20. mieber . . . Da^ bie Subcn je|t bei

ben nerfdjiebenen S3ölferu fo national gefinnt werben, ba§ ift ein fel^r

mid)tige§ 3;'^ema. 3d} möchte einmal ba^n fommen, in einem großen 9toman

ba§ gefammte jübifc^c Sebeu jn fafjen, ba lüärc ba§ ein bebentenbc§ 9J?oment.

160.

^43evnii, 29. DctoOev 1801.

^eute frü^ beim '^luffte^en fam ein ^afet mit ben erften gel)efteten

Sjemplaren bon ©belttjei^ unb id) l^abe bir'S, glaube id), )d)on oft gefagt:

in ben erften Stagen, menn id) ba§ gefd)loffene ^ud) hil^ab beieinanber in

ber §anb 'i)abt, ift mir^§, al§ lüäre mir etluaS gefd)enft, ba§ immer 5U mir

fpridit, unb e§ ift mein eigenes inneres i'eben, ba§ id) begrübe, aber es

ftet)t mir bod) als frembeS, abgetane« gegenüber. 3d) fenne mid) fd)on,

nod^ einigen 5;agen, e§ ift immer fo, mei^ unb mill id) nichts me'^r bon

bem 33ud)e unb fe^e es mein Sebenlang nic^t me'()r an, unb t)eute ging

mir'g oft burc^ ben Sinn: e§ ift bod) ein langer 2Öeg oou 2;olpatfd) bis

föbelmei^, unb too^in loirb geben unb Denfen nod) fül)ren ! SJ^ag fommen

roaS ba lüill, e§ ift boc^ ein felteneS ©lud, ba^ id) mein SnnerfteS au5=

geftalten barf, unb id) bin ber 3»öerfid)t, bafe id) nod) (freies unb großes

im m)em ber fommenben "Jage fd)affe.

Sd) fann mir nic^t benfen, mie Rubere, ganj grembe, bie (Stimmung

unb ba§ ganje Seben in föbelmeiß aufnel)men mijgen. DJiir ift ber ^\xi)aU

eigentlid^ gan^ t)erf(5^munben unb id) l^abt nur ein befonbereS ©enügen

baran, bu^ ic^ fünftlerifd) etmaS erreid)t l)abe, maS frül)er fo oft fe^lt unb

bod) baS eigentlid)e 2Befen ber i^unft ift : bie ^erfonen erfahren eine 2Banb=

lung i'^reS SßefenS, unb ba« ift befonberS beim Sofep^ gar ni(i^t ber gaU,

ein ©reigni^ änbcrt ba bic ^ofition, aber nid)t mie f)ier Sreigni^ unb

(J^^araftermanblung gemeinfc^aftlid). greilid) fjätte id) and) :^ier nod) 9)iand)cö

ganj anbcrS machen muffen. 33ei all meiner IrbeitSgenanigfeit lege id) mir

bod) nid)t ba§ @d)n)ere genug auf, einzelne ^erfonen Ratten für fid) üer=

folgt unb mieber eingeorbnet merben muffen, fo ba§ ^pauS beS DoctorS,

Sömenmirt:^ unb grau Alfter mä) bem t^all; unb ein Diomantifer — unb

"^ätte id) eine größere DofiS baoon — ^ätte ^ilgrim unb ben probier auS=

fü'^rlid)er vorgenommen unb in ben 33orbergrunb gefteüt. fös ift etmaS

©cmaltfamcS barin, ba^ Senj unb Innele fo au§fd)lie^lid) beöor^ugt finb.
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^a« 3>ffifi9urenbilb mit feiner bejd^räuften &onipoiition'lJDeiic fte^t mir

noc^ 511 ie()r ju Rauben. ^6) ^offe, ba« in meinem 3traßbnrg 5U über=

toinbcn unb eine öicigliebrige lebensgroße ©ruppe jn jt^affen.

@§ mouffirt je^t gar öie( in mir nnb oon mir brausen in ber SBelt,

ber ^alenber, bic ®oetI)e=3d)rijt, ©belmei^ unb rinn jefet norf} 'i>a5 ^rama,

e« ift cigentlid^ jn öiel.

9)?et)erbeer mar geftern bei mir unb cröärte ]\ä) bereit, bic 9J?ufif 5U

bcm 3^rama ju componiren. @5 ift ein '^eifler ^unft unb ic^ bin mir

nod^ nid^t gan^ flar, ober iä) barf bir oud^ ba§ Unflare fagen. 5)ic 6]^c=

©infegnung öon ^bam unb ^Jtartina l^at etma« eigentl^ümlirf) Sitt(id)e§, fie

^aben bie ^^robc ber Suge'^örigfeit beftanben unb ber Diaturbunb crl)ölt bie

ftaatlid^e unb gejeüfc^aftlid^e SBeil^e. 2)Q§ barf nid^t als 3)ogma für bic

$?elt im 'iJltlgcmeincn oufgeftcüt merben, aber im concreteu ^yall fann ba«

^öl^er Sittliche liegen.

2)er ©rief foK l^cntc fort, brum jc^t nirf)t5 mel^r, al5 (jerjinnigen

frol^cn @rn^.

161.

[C^ne Xatmn.J

^u f^reibft mir nic^t, lieber ^afob. ^d) benfe, bu bift betlommen,

meil bu bereit« bic 'Diadjrid^t oom 3;obe meine« ©ruber« ^Jtbral^am mei^t.

©cftem ))ab iä)'5 nun auc^ erfal^ren unb iä) begreife nid^t, wie id^ nod^

fc^reiben unb ein 3Bort nad^ bcm anbern fe^en fann, i(^ meine, aße 5ä^ig=

feiten unb ©cmol^nl^eiten müßten üon mir gemid^en fein, fo mar idj brausen

ou« ber 3ßelt unb im 3:obc, in bcn rätl^fclöoüftcn Jobeggrübeleicn.

''}{d), lieber 3flfobI ^a foütc ic^ nun enblid) einmal einen 9i^inter

l^abcn ooü 9tu^e unb ^yriebe unb feelifd^cm ©ebci^en. ^d^ foll e« nic^t fo

gut baben, bic Söurjclru^e foü i^ nid)t ^aben, e§ foH immer miebcr Mc«
aufgeroül^lt merben.

(*« ift eine fd^rerflid^e <Ba(i)i, ta^ ©eruf unb l*eben§gong oon bcn

näd^ften 'Jlngc^örigcn trennt unb man nid^t mit il^nen fein ^eben lebt unb

befd^IicBt.

^ä) l^abe mit biefem ©ruber meine ooüc ßinbf)eit »erlebt, er mar

jjoei Saläre jünger al§ id^, ober er bcl^errfc^te mi(^ gan^, meil ic^ il^n

fc^märmerifd^ liebte, ©eftern am S^'^^it^g erfuhr ic^ feinen 2ob, nnb an

einem greitag mar'«, ba mar mein ^Ibrabam einmal milb unb unbänbig,

c« fommt ein ©efenbinber oon 5ummet§berg in bie «Stube, meine 93?utter

fagt: ,/3ic:^mt bcn böfcn ©üben mit." — „S^ ge^ mit," fagt 'Jtbrabam

tro^ig. 3(^ f)ing mic^ an il^n unb tic| il^n nid^t lo«, unb nun fonnte er

fpäter 'iMKc«, ma§ ic^ ^atte, mir cntlodfcn, id) gab i^m fogor einmal im

8d^lof}garten meine ^ofcn, meil er bic feinen ^erriffen ^atte, unb ließ mic^
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für il)n fd)(ai]en. @r burfte nur fagen : „Sßenn bu bau nidji t^uft, ge^' iä)

nnd) Iummc(§berg" — unb id) gab unb il)üt il;m ^ÜIe§. 2[Bir fd^Iiefen

Sa^re long in einem ®ett, unb in ben legten 3at)ren in ber 3)orffd^uIe

lüür 5(braf)nni ftet§ mir üorau§ ; er ^atte bie fdjnellfte (^affung§gabe, mar

aber ber befte 9ieiter im ^orf unb moUte nidit§ Don ©tubiren miffen.

O lieber ^ciM ! Wie meit jurüd gel)t ba§ unb rei^t bie fcinften

SebenSmurjeln au§ ! Unb im ^a^re 1835, alä id) öon ber Uniüerfität

jurüdfam, nac^ ©luttgart fam, mar mein ?(bra^am Solbat unb mar täglid^

bei mir unb fdirieb mir ab für ben (Sfiauber^

2öie öiel luftige 3cit Ratten mir mit einanber unb mie luftig maren

mir, tro^bcm mir oft nid)t§ :^atteu. 9)lein vorüber fa^ in feinen ©Dlbaten=

fleibern auf meinem 3tttt"^er unb fd)rieb für mid^ ab, er fal) mir fo af)n=

lic^, ba^ ein 33efannter, ber eintrat, ii)n über ben .^önig§fittel au§lt)ö!^nte,

meil er if)n für mid) ^ielt. Unb al§ mein Seben mid) immer meiter öon

ber ^eimat unb üom unmittelbaren ©ein mit ben 93Zeinigen megfütirtc,

mar e§ ^tbra^am öor aüen, ber meine ©Triften üerftanb unb fie ftellen=

meife gan^ au§menbig fannte. @r l)atte aud) ein fd)mere§ Seben, mar eine

3eit lang .^nec^t bei meinem @d)mager, bi§ er fid) fclbftänbig mad^te.

5n§ id) in ber ftra^lenbften 9}tittag§^ö^e meines ®afein§ mit meiner

feiigen '»Jtugnfte batieim mar, fü^^rte un§ ^Ibra^am oft mit feinem 3^u'^r=

merf fisajieren.

Unb noc^ üorige§ ^ai)x, al§ id) in Siottmeil ben 3ofe|)t) reüibirte,

mar er mit einer .^o|)peI ^ferbe bort unb blieb einen ganzen 2ag bei mir

unb jeigtc mir, mie er meine ^^l^otograpt)ie ftet§ in feiner 53rieftafd)e trage,

um mid) oft on5ufet)en. @r mar ein ^ann oon riefen^aftem 33aue, öon

breifad)er 9^Janne§fraft, unbänbig nub bobei mieber öom jarteften ©emütfie,

unb |e|t — im ^)(Iter öon 47 3al)i"en burd) ben Xi)p^u§ meggeriffen oon

einer jungen Q^rau unb fed)§ ^inbern ! @§ ift uufa^Ii^ ! ^d) ftarre bo

hinein mie in fc^mar^e 9?a(^t. 2)a§ £eben fällt öon un§ ab, t\) ber ^ob

un§ nimmt.

^lübigfeit unb entfe^Iic^e (S51eid)giltigteit gegen ba§ ?eben ^iel^t immer

t)in unb t)er in meiner @eele, unb "?UIe§ ift bumpf unb fiumpf mie 5er=

fd)Iagen. „©o öiel Arbeit um ein 2eid)entud)!" ^aä graufen'^afte 3Bort

^Iaten§ fprid^t fid) immer in mir.

?I(^ lieber ^atobl Dlic^t bie Ungläubigen allein finb öon einem

fold)en ©d)lage fo niebergemorfen, id) \)abi 33enbemann unb 9iietf(^el beim

Jobe üRau^§ unb beim Sobe 9lnget)öriger gerabc fo gefeiten.

' SßöJ- S. 19, %umext. 2.
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162.

«crlin, 4. «Roöembcr 1861.

')\ü.xi aiic^ meine Sc^toefter 6f%rle tobt! 5(m 3. Cctober ftarb

mein 33nibcr 'Jtbra^am, meine Sd^mefter pflegte i^n getreulich, fte legt fid^

iiuc^ nieber unb ftirbt. Wvt '\\i bei biefen für(i^tcrU(|en Schlag auf Sd^teg

treffenben 3;obe5[treid^en ju 5[l?ut^c mie Dorm 3al)te unb nod^ ärger, al§

ic^ bomolS mit aü ben ^Keinen auf offener 8tra^c in ba§ entfe^Iid^e Öagel=

metter geriet^: aus ber leeren Suft praffelt es nieber mit öammerfc^Iägcn,

unb e§ läpt fic^ uic^t bagegen anfämpfen, nic^t§ t^n al§ gefaßt unb

refignirt ba§ (Jntfe^en auf fic^ einbauen laffen.

3d^ \^(\hi bie @enugt§uung, meiner 8c^lüefter feit balb 18 ^al^rcn

\i<\S: öeben erleichtert 5U l^aben, ic^ \^(yht noc^ i^ren legten 2)anfbrief öor

mir, roo fie mid^ fegnet bei 6r]^alt ber äöod^engclber. @§ ftar eine innige,

tro^ fc^merften i?eib§ immer l^eitere Dktur,

2Jieine Sd^mefter l^attc ein fd^mereS Scben, fte öerlor il^ren DJiann

frü^ unb t)atte ac^t ^inber. 3«^ erinnere mid^ nod^ il^rer öod^jeit. SRein

53ruber ^Ibral^am unb ic^, wir fielen auf bem öoc^seitsjuge in eine leere

ilaifgrube, mußten un§ auSjiel^en unb ben ganjen 2ag bal^cim bleiben unb

borten öom obern 2)orfe I)erunter bie 9)Zufif, unb al§ meine Sc^toefter reid^

lüar unb ic^ nac() ^ec^ingen unb -^arlsru^e ging, gab fie mir immer @e(b

auf ben 2Beg, unb tocnn id^ in ben i^erien l^cim fam, rid^tete fie mir eine

öiafterei l^er. Sie mar immer l^eiter unb il^re ^auptluft mar Singen, fie

fcbämte fid^, ba§ in il^rer fleinen Unterftube bei ber franfen 3:od^ter laut

merben ju laffcn, unb mo nun in ber Q^amilie ein ftcineä ^inb mar, "txx

fam gfti^erle abenb§ unb fang '^<x^ ßinb in Sd^taf unb fang ftunbenlang

fort, nad^bem ba§ ^inb fd^on fd^Iief. -kleine ^inber, ba§ mar il^re greube

bor Willem, unb nod^ öorigea ^Q^r fogte fie : man foHte immer ein fleine§

:^inb ^aben. 3n ber Stunbe, ba idf) i'^ren 3;ob erfubr, ^atte id^ an ben 2e!^rer

gefc^rieben, baß icf) meiner Sc^hjefter, bie ben ^Ibral^am fo treu gepflegt, il^r

3!?oc^engeIb öerbopple, unb nun liegt fte im ©rob. %^ fel^e ben 33erg bei

'3Jorbftettcn, mie öiele ber 5!Keinigen liegen bort ! 2Bann fommf§ an mid^ ?

3^en 7. 5RotoemBer.

3d^ fd^idte bir l^cute ben 35rief unb fage bir, baß id^ enblid^ mieber

ruhiger bin unb mic^ in bie 2eben§pflid^t finbe. %^ \^^t l^eutc fd^on

ganj fern abliegenbe ©ebanfen feftge^alten. 3d) miü jum 63er ^alenber

eine (Jrjä^Iung fc^reiben, bie ale 3a^rl^unbert=6rinnerung im ^Ibfc^Iuß be§

f)ubert§burger grieben§ fpielen foU. %\\ fte^ft alfo, ic^ bin bereite njieber

auf meinem Soften.

6« faßt mid^ 5Iße§.fo gonj unb gar. 93lein Sc^merj ift nun ein

rul^iger, tl^atfäd^Iid^er gemorben. ©ci alfo ol^ne Sorge um mid^.

Sertö. «ucrba*. 13
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163.

«crlxu, 0. «Roticmbcr 1861.

S<^ bin in ©orgc um bid^, lieber ^afob. SBenn man in fo fur^er

3cit fo ©(fiit)cre§ erfoliren '^ot, mirb ^IIc§ fraglid^ unb manfenb, <Bo mad^t

mir nun beine ungemot)nte (Srfjmeigfamfeit (Sorge, '^äj bitte bid^ atfo,

fd^reib mir fofort, menn aud^ nur menige 3eilen. S)u mirft mein innere^

^Bangen erflärlid^ unb öerjeil^Iid^ finben. Sd^ fann l^eute nid^t§ me'^r l^injufelen.

164.

SBerlin, 11. Sfloöemkr 1861.

3d^ jc^reibe im tiefften ©d^merje on bid^, lieber Safob, iiielleic()t er=

leichtert e§ mir bQ§ ^erj, menn ic^ ju bir rebe, mie ba§ )c()on jo oft

gefc^al) in aEen Sagen be§ Seben§, ?l6er nodf) nie 'i)abt idj um bidC) ge=

bangt. 3d^ l^abt mir fc^on alle§ 3)en!bare mein Seben lang gebac()t, aber

nod^ nie ba§, ba^ id^ auf ber 2BeIt fein folttc of)ne biet), ^c^ fann'§ nic^t

fäffen. SSerjei!^ mein nad()tfcf)mere§ ©innen unb quälerifd^e§ ^'^antafiren,

aber bu mu^t e§ üerjei'^Iid^ finben, ba^ jeber 33Iut§troVfen in mir fo fd^iüarj

unb fd^mer roüt; id^ 'i)aU mirf) in ba§ föntfe|Ud^fte finben muffen, 53ruber

unb @d^tt)cftcr in einem Wonat ^u üerlieren. 9lod^ oor 14 Sagen Ia§

idf) mit i^reube, ba^ nun bie ©ifenba^n bi§ §orb gebaut mirb, id^ fann

fortan fo gut ^eim. 2öa§ 1:)ah id) nun noc^ ba'^eim? 9lod) einen ein5igen

33rubcr, unb bie beglüdenbe oielfeitige Snnigfeit ift ^in, überall Slraucr

unb 2Bet)e unb ^ntbe'^ren.

^en 13. 5bt)embcr, 5!)Zovgeu§.

®a§ ba brüben — \d) mu^ bir'« bodf) fcf)iden, bu foüft jeben ^^ttbem=

jug meiner ©eelc l^aben — fd)rieb \d) oorgeftcrn, aber mitten im Schreiben

befam idf) einen ©dCimiubel üor meinen Gebauten, al§ mü^te id) ju 33obeu

finfen, id^ tonnte nid^t weiter, fd^rieb fofort an ©alo unb ert)ielt üon i^m

geftern 5Dlittag, al§ eben 2)ire!tor Sömengarb ba mar, beru^igeube tele=

grap:^ifdf)e 5lad)rid^t, unb I)eute ert)ielt id} ba§ ^a!et mit beinem guten

Briefe. (S§ mu^ eine Saite in mir ju t)od) gefpannt fein, ba^ id) fo

miberftanb§Io§ über %Ut§ :^inau§gefdf)nellt merbe. Sd^ bin eigentlid^ tief

innerli(^ mübe, ber gtu'^e unb; ln(e:^nung bebürftig, idf) mödfjtc einmal

nur leben, füll, gerabe§meg§ fort, meiter nid)t§. ©aju fomme id^ aber mol)!

nie, id) bin mit frembem innerm ©innen in eine neue SBelt öerfe^t, ^unbert=

fac^ beanfprud^t, immer aufgerufen, immer auf bem qui vive, bie unmittel=

baren ^Begegnungen unb bie freimiHig erregten ober üon felbft fid) einfteüenben

<S))annungen ber ^fiantafie ermeden mid^ übermäßig, unb hod) ift ba§ 3n=

ftrument an fic^ eigenttid^ nid)t fo fpannfräftig.- ©o fommt ba§ fdjmere

^uf unb %b. Unb trifft mid) ein fo entfe|Iid)er ©djiag mie je^t ber Xot
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meiner ©efc^Jüifter, fo fann iä) meine in alle '^aä)t be« ©ci^merjeä ]^inaiii=

rofenbe ^'^antafie ni(^t sügeln. 3A mu^ c§ aber fönnen unb merbe e«.

2Benn man ben größten Xl^eil ber bejd^iebenen Sebcnitage gelebt ^at, mu$

man fic^ an§ «Sterben geroöl^nen. 3[Rir erfd^eint ber Sob nod^ immer al§

eine ^Brutalität, xi) mu^ mic^ auc^ mit biefer »ertragen lernen.

3)u ^aft 9te(^t, unb id) ^abt mir ba§ aud^ felber gejogt: man mu^

bie no(S) be^djicbenen 2:age mit bem 53eften erfüllen, tt)a§ man öermag.

3(^ fann bir je|t auc^ fd^on ganj ml^ig auf beinen Srief anttoorten.

3ci^ mieberl^olc bir nochmals, bu wirft meine ^ngfterregtl^eit crflärlic^ finben,

unb boju fommt, ba^ meine fo bemegte ^^antafie je|t eben fein Object

'^at, an bem fie ]iä) ausgibt, unb fo ge^t ber gan^c (Strom eben bal^in.

3d^ fönnte aber je^t feine giction öorne^meu, e§ gibt ba feine öanb^abcn,

mo ba§ ganje SOßefen üom fieben ober cigcntlid^ öom 3;obc fo gefd^üttelt ift.

^d} morte rubig.

2)u fie^^ft, ic^ fann fc^on über mid^ felbft reflectiren, unb bin id^ crft

ba, bin id^ ouf ber ©d^meüe ber ßirlöfung. ^eine 33emerfungen über

Sbelmeife fc^einen mir nid^t ganj jutreffenb. ^er mittlere 2:^eif nac^ bem

Sprbium ift eben mie in aüem 2öad^§t^um, mo bie Stufe be§ 9Bad^fen§

in bie ber Steifung übergel^t, ein fd^einbar langfamerer, an Ueberrafc^ungen

bürftiger; aber mie id^ ba§ ^uc^ je^t mieber überfeine, fd)eint mir bei ^Bietern,

maS ic^ beffer münfd^te, ba« boc^ gelungen, ba^ bie ^arattele oom 9Bad^fen

ber ^flanjen unter flimatifd^cn SBed^felmettem unb öinberungen im Seefen=

kUxt ]\ä) empfinbung§meifc au§prögt. SBenn bie ^flan^e 2öorte bötte unb

il^re (Jonflicte mit SCßetter unb 33oben unb bie Befruchtung :c. funbgeben

fönnte, ^el^nlid^e§ mü^te fid^ ^herausarbeiten. S3on einem @inf(uffe ^ubloigg

auf mic^ fann gar feine 9iebe fein, eber umgefe^rt. ^aB oiele Sd^ärfen

aulfielen, tt)ar not^roenbig, menn bie fc^Iießüc^e Umfel^r — wobei ic^ aüer=

bing§ roünfd^te, bie bemal^rte öeiterfeit ^3lnnele§ beffer accentuirt ju l^aben —
nid^t eine b(oB gcfagte unb öerfic^erte fein foü. Tlan i}at afferbingi weniger

3taum im 5tufjeigen bea neuen $?ebena; ift ha§i ^om reif, ift nichts mel^r

ju tl^un al§ einjuemtcn, ba« pflügen unb ©äcn finb erwartungsooöere,

fpannenbere 3:^ätigfeiten.

®u baft Siedet, e§ ift ein ©lürf, ba^ wir nun auf fo fidlerem 5öoben

mit einanber bi«futiren fönnen.

^ä) werbe beine Semerfungen über ben [StraBen=] SJlatbel fel^r ju

Statte sieben; bicfe ©efd^ic^te ift, wie ic^ mi^ erinnere, in 58erftimmung

jur 33efd^äftigung be§ Sd^reiberl l^ingeworfen, unb Wt^ nur Wie gewaU=

fame 9{emini«cen5 burc^ eine 93erfd^teientng. ^d^ boffe für meinen ^alenber

@ute§ ,^u bringen.

13»
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165.

©onntag, bert 17. Üioüember 1861.

3a, Heber ^atob, iä) will mir'§ rec^t \\)oi)l babei fein laffen, ba^ irf)

bic^ ijabi, unb mit bir fein nnb leben fo üiel al§ mögli(j^ ift. '^aä) bem

jä^en ©(fimerj ^at fi^ eine eigentümlich löfftge ©nergielofigfeit in mir

feftgefe|t, iä) ge'^e l)erum, mic menn id) gar nid)t§ auf ber 2öelt p tlfiun

pttc, nichts feffelt unb nid^tS t)ält mi(^; e§ gibt Reiten, wo einem Ieib=

Viä) ?IIIe§ au§ ber ^anb fällt, n)a§ man greifen föill, unb fo ge't)t mir'ö

ie^t geiftig.

3d^ menbe mi(!^ 5u biefem unb ju jenem X^cma, e§ entgleitet mir.

Unb baju fommt, tro^ freunbfd^aftlid^er Inmutfiung, namentlid) Don Sajaruä,

ein ®efüt)I ber grembt)eit i)ier, ha^ mid) gar nid)t baju bcmegt, ba§ ^au§

ju öerlaffen, unb menn iä)'^ bann hoä) tl)ue, fte'^e ic^ oft fragenb auf ber

Strafe: mo^in mifift bu benn?

3(^ ^abe meine Sebenämeife, meine SlageScinf^eilnng ganj geänbert.

yRünt j^xavi tt)ünfd)te e§ immer unb immer mieber, ba^ mir erft um 4 Ul^r

5U 5Jliltag .effen, e§ erleichtert ba§ nit^t nur ben §au§l)alt, mir fönnen

bann auc^ mit ben ^inbern effen, bereu Sd^ulftunben um 9)tittag ju fe^r

brängen, unb ber 9Jiorgen ift länger, unb lu§ge^en öor %\)ä) ift mir 5U=

träglid)er; aber meine ganje 9latur t)at fic^ nur fd^mer üou ber balb

50jä{)rigen @emot)nt)eit entmöl^nt. 3e|t I)abe id) mid) fci^on brein gefunbcn,

unb menn ic^ erft in meiner 5lrbeit fein merbe, unb in einem S'^qt fort=

arbeiten fann, mirb'ä nod^ beffer fein.

Heftern I^atte ic^ auf meinem @ang oor 2;ifd) eine freubige 33e=

gegnung. Sc^ traf ben alten Safob (S5rimm, unb er forberte mid^ auf, ii)n

5U begleiten, ba id) mein 33crf|)re(j^en öergeffen :^ätte, it)n im ^^rül^Iing jum

Spaziergang ab5u:^oIeu. 3)er fern:^afte ^)nte l^at in feinem ganjeu Sßefen

etmaS mie ein ^riefter, ber au§ feiner eingefci^Ioffenen ^^empelftiüe mand^mal

I)inau§get)t in bie Sßelt. 2Bir fpradien juerft üou Ulilanb, unb 3a!ob

Ö^rimm freute fid) mieber über manche gute luSbrüde in (Jbelmei^, er ift no(^

ni(^t fertig bamit. ®aun fprat^ er, unb fein Öiefidit mürbe gro^ babei,

ba| eine ganje ©rueuerung unb Umgeftaltung ber 9ieIigion eintreten muffe,

unb er ermartete ba§ fc^ou in ben näc^ftcu ^atirjeTinten. ^ä) fügte i:^m,

ba^ iä) aud) fi^on fpüre, mie im %lkx ber ?lt^em ber Srmartung fürjer

merbe, man motte ba ltte§ balb l^aben, iä) märe jufrieben, menn ba§ in

einigen Sal^rl^uuberten einträte; er fa^ mii^ nur gro^ an unb fagte ni(^ta.

@r fprac^ unb bad)te offenbar au§ einem 8tubium {)erau§, ha^ i^ uid^t tannte.

2Bäf)reub id) f)ier fd)reibe, fättt brausen ber erfte Sd^nee, unb id)

fann uid)t auber§, mein erfter ©ebanfe beim 5tuffd)auen mar: ber 6(^nce

ttät Diele t^eure ©räber, bie id^ ha unb bort in ber @rbe :^abc.
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^a fiel^ft bu, üeber 5afo6, ber eintönige ©d^mcrj fommt immer

lieber, unb id^ rteife jc^t nid^t mcl^r, t)a6e id^'ä einmal iel6ft geboci^t ober

gclejen, ber ©(^mcrj l^ört erft onf, wenn alle ^al^reäjeiten über ein

@rab ba^ingegangen finb, ba f)ört ba« Seben brausen auf, fid^ gegen

bie ^luflöjung ju loe'^ren, unb ba§ ©ebenfen brinnen auc^.

'S:en 19. 9loüember.

3d^ jd^reibe bir Ijente frijd^er unb fange gfeic^ mit großen 58ud^ftaben

an, ba ge'^t's fecfer ioeg. 3d^ ^abt mir's feft öorgenommen, mid^ nid^t

me^^r ^u öcrgrübeln, unb fütire e§ burd^ unb id^ mup aud^ mieber ein

ftarfea ^rbeit§3iel getoinnen. 3d^ i)dbt bereit? etn)a§ ©pannfraft fd^on in

bem ©ntfd^Iuffe gemonncn unb merbe fd^on weiter fommen. „ßomm unb

l^ole fie!" ^at Seoniba§ gentfen, e§ fommt feine Energie unb @rI5fung,

roenn man fid^ fie nid^t felber l^olt.

Öeute ift großer Söal^Itag, bie 2öaf)Ibett)eguug regt l^ier atte ®emütf)er

auf, unb ba id^ nod^ nid^t ^reu^e bin, ftel^c id^ brausen, ^d^ fel^e aber

boc^ je|t ein, baß bie mittelbaren SSal^Icn i'^r ÖJute« 'i)abm; fämen fofort

bie ßanbibaten allgemein in 2öurf, fo gäbe e§ gar feine prinzipielle Klärung,

^üc§ wäre gleid^ perfönlid^. Sc^t gel^t bie ^rinjipienerörterung oorau«.

@§ ift fel^r ma'^rfd^einlid^, ba^ bie beutfd^c g^ortfd^ritt§partei ^ier fiegen loirb,

unb ba§ ift ein großer ©ieg, befonber« gegen ba§ oerfnöd^ertc ^reufeentt)um.

©eftern war Julian S^mibt l^icr bei mir. @r gibt üon 5?cu|a^r

an l^ier eine gro^e conftitutionefle S^itung ]^erau§ unb ift ein gel^ämmerter

fdjarffd^neibiger 5J?enfd[).

©igentpmlid^ war mir, wie er über ßbclweip urtl^eilt; er finbet e§

»ortrefflidfj erjä'^It, ber ©toff ift il^m aber juwibcr, unb befonber« gegen

2m^ f)at er einen ^Iberwiüen unb er finbet, ba^ id^ ^lunele beoor5ugt l^ätte.

Uebrigen§ finbet ba§ 58ud^, fobiel id^ '^öre, überall biet ^ntcreffc, unb ^wci

^iefige 3eitungcn l^aben fid^, wenn and^ oberfiäd^tid^, bod^ fel^r frcunbtid^

barüber ausgefprod^eu.

55iit bem 5)rama gel^t e§ fd^Ied^t, aud^ 2)re»ben l^at abgelel^nt wegen

bc§ unel^elid^en ßinbe§, unb ^et)em in .Coburg tabelt ben 5öau fel)r. ^ä)

möchte, 'öa^ bie ganje Baä)t gar uid^t wäre, unb mup fie nun bod^ il^ren

@ang gelten laffcn, unb wenn id^ fel^c, )na^ l^cutc ba§ 5:]^eater bringt,

fommt mir bod^ wieber bie Ueberjeugung, ba^ e§ burd^fd^Iagen fann. ^x(x=

l\ä) tritt auf bem x^eater ?tüe§ greller unb fd^ärfer l^erau«, al« in ber

epifc^en 5[Rotioirung.

5^en 22. 9loüembcr.

SJiorgcn ift für bic^, lieber Söfob, ein guter ?efetag, unb ba fottft

bu biefen 5örtef ^aben. Sd^ ^ab^ foeben einen 53rief Dom ©ropl^erjog üon
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5ßabcn befommen, moviu er mir fe^r einfic^tig unb freuiiblicf) über ben ®c=

banfen ber ©inung in (Jbeltüei^ f(i)rei6t. Unb baniit ]i^ immer Dilles

mifd)t, erfal^re ic^ ben Xob eine§ meiner liebften greunbe auf ber 2ßelt.

Gilbert ©üfour in Seipjig ift auf einem 33efu(f)e bei feinen «Söhnen in

Sonbon geftorben. @r mar eine ber ebelften unb moun'^afteften ^3kturen,

bie mir je öorgefommen. ^n feinem fd)önen ^aufe, bei ber feingebilbetcn

grau unb ben frifdöen ^inbern üerlebte id) bie fd)önften ©tunben. @r gab

feine beiben @öf)ne nad) SBeinl^eim, unb um ba§ ganje Seben bort genau

ju erforfc^en, mad)te er mit ber gefammten ©d^nk eine gemeinf^aftUc^e

t^u^reife burd) bie ©dimei^ unb fc^Uef mie bie l?naben auf ber ©treu. —
©0 oft mir un§ begegneten, mar unfer ^erj Doli lauterfter greube. 9Zun

and) bat)in ! 3d) t)abe öiel greube unb greunbe im Seben unb mu^ thm

oiel Scib erfal^ren im 5ßerüereu ber (^reunbe.

(5§ ift nur gut, ha^ ba§ Seben un§ mieber fo feffelt, ba^ bas (Snbe

nic^t gefetien ober enblid) leicht aufgenommen mirb. S)u fagft in beinem

33riefe, ba^ bu mir menig f(i^reiben fannft. ©direib mir ni(^t Diel, aber

oft. Du t:^nft red^t, bie ©teile in ©* nic^t anpne'^men. 3n unferm

Sebenöalter tobtet SSerpflanjnug öiel feine Sßur^eln ab. — S)en ©tra^en=

Ttüi^t^ merbe \ä} ganj neu bearbeiten, er foü frifc^ unb f(^Ianf merben.

Sc^ "^abe auä) fonft 5Jian(^erIei im ©inn, menn auc^ ^unät^ft nur l?Icinc§.

166.

«Berlin, 26. Dloüemkr 1861.

@ine gro^c 9^reube l)abe ic^ bir ju berid^ten, lieber ^atob. Sux

•Kummer über ben 2ob meineg 33ruber§ unb bie SSerlaffen^eit feiner ^iuber

ging mir'§ nic^t au§ bem ©inn, mid) an Dr. Slliffen ju menben. Unb

fo fc^rieb id) an (Sfliffen nnb gab i^m anlieim, einen ber -Knaben meine§

33ruber§ auf feinem 2eben§meg ^n unterftü|en. 5lun erl^ielt id) geftern

einen 33rief oon ©Iliffen, fo ed)t menfc^lid^ fc^ön, morin er nur bebauert,

]\ä) je^t nod^ nid^t |)erfi3nli(^ ber Sebenäfül^rung bc§ Knaben l^ingeben ju

fönnen unb 300 fl. jä^rlid^ bi§ jur ©elbftänbigmerbnng be§ Knaben bietet.

^ä) fenbetc bie 33otfc^aft fofort meiter unb fd^rieb uad) 5brbftetten an ben

Se'^rer unb meine arme ©d)mägerin.

Tltint ^Kutter ^at mir oft gefagt : bu bift ber 3ofepl^ ber §omiIie,

unb e§ fommt mir manchmal je^t felbft fo oor. ^ä) glaube, ba^ ^Hiffen

mill, ba^ nic^t§ öon ber ©ad^e üerlautbare, üorerft menigften§ nid^t. 3d^

üerpflid^te bi(^ alfo ftrengften§, 9iiemanb, gor Dliemanb etma§ baüon ju fagen.

@ben al§ iä) ba§ fci^reibe, erhalte ic^ beinen 33rief öom 24. (gr tl^ut

mir mo^I mie ^Infäffen einer feften treuen §anb.

. . . ^ä) merbe nun balb ba§ Ipo^elieb lefen, juerft ge^e ic^ aber an



26. 5?oDem6er- 6. Xescmbcr 1861. 199

.^ol^elct^, bcr bic erftc ^oefie be» 2ßcltfci^nicrje§ ift, bcnn über bic ^ocfie

be« SSeltfd^mcrjcy tücrbe ic^ am 18. 3onuar l^icr in ber ®iTig=^lfabemie Icfcn.

65 ärgert mid^, ba^ i(^ bcinen @eburt§tag )o oft oergeffe, aber bu

roci^t, wie ic^ bein gebenfe unb bu fannft bir ni^t öorfteüen, roic fe^r itf)

in 5(n)pruc^ genommen bin. 5[Rorgen fd^Iie^e iä) mit bem 58ictoria=ll^CQter

^ier megen ber Söolbfönigin ab. ^q§ ici^einbor Unocreinbarfte concentrirt

]id) in mir, unb e« ift nur gut, bap meine Dfatur jo feft genietet ift unb

nic^t fo leidet jplittert. 5)lirf) erfc^rerfen bie S^irffoläfälte immer in§ ticfftc,

aber ber gute ^au§Ier :^at e§ jc^on öor üielen ^al^ren oft ^u mir gefagt:

„2;u l^aft einen guten ®emüt!^§magen, bu oerbauft ji^ncll." Da§ muB fo

fein. 6§ ift nsa^r, ic^ bin leitet niebcrgemorfen, aber ic^ raffe mi^ aud^ leicht

roieber auf. Sd^merfälligfeit unb Scic^tlebigfeit Italien fid^ in mir bie 2öoge.

Den 30. ?Rot)ember.

^u fd^rcibft, bu möc^tcft jebc SBod^c einen ^rief öon mir bcfommen.

^d) fann ba» nic^t regelmäßig einl^alten, tt)ill'§ aber fo oft ic^ fann. öeute

ift Samftag unb morgen follft bu biefen ^rief t)aben.

©eftern l^otte id) einen fe'^r bemegten 3:ag. 5)a^ nun ba§ ©tüdf

boc^ t)erau§ muß ! @§ ge^t mir immer, ha^ id) öor mir fel^e, mie ba§,

mas i^ eigentlich ju mollen l^ab^, eine 3:I)atfad^e mit felbftänbigem 2BiIIen

mirb. Xa ^ilft fein 53angen unb 3urücfrufen me^r, fort unb burc^ ! l^ei^t

bie Sofung. 3d§ mu^tc fd^on in ber ^^rül^e bcn meiten Sßeg na^ bem

Ibeater unb bin morgen§, mie bu meißt, in ber 2öelt gar nic^t batieim.

Um 11 Ufir loar ücfeprobe unb fie bauerte bis gegen 3 U^r, benn ic^

unterbrad^ oft bie Sefenben unb gab an, mic baä unb ba§ ju faffcn fei.

^d^ mar fo bemegt, ba§ id^ mie au§ bem SBaffer gebogen triefte, unb am

Sc^Iuffe be§ jiöeiten unb be§ oierten 5lcte§ meinten ginjelne öor Diü^rung,

'Jlnbere aber teuren oud^ fel^r nad^Iäffig, unb bcr ^crr öelbenfpieler (^)(bam)

fam erft ^um britten ?(ctc. S§ mad^t ficb mir jelit fc^on ßinjetneä ganj

beutlic^. SBenn gefproc^en mirb, beftimmt accentuirt, muß ?ttte§ Diel fd^ärfer

fein, als in bcr grjäi^Iung. ')(bcr ic^ bin bod^ öoll 3uocrfid^t. Sd^on bcn

12. foU bie erftc 'Jluffül^rung fein, unb eö ift gut, bafe id^ bann nic^t l^icr

bin. 3d^ öin oom ^erjog eingclaben, mic bu roeißt, fc^on im Sommer

tclcgrapl^ifd^ unb fc^t mieber, ic^ reife alfo am 6. nad^ .Coburg.

@5 ge^t mir mie bir am Sc^Iuffe beinca 33riefe§, ic^ meine aud6 mic

bic gran^I bei Scnj, id^ ^ätte bir nod^ öiel ju fogen unb meiß nic^t ma§.

5?un, ic^ fann \a balb micbcr f^rcibcn. äcbcnfaHS nod^ t)or meiner Steife.

167.

^Berlin, 6. ^Sejcmber 1861.

^u j^aft rec^t, lieber ^atob, mein Scbcn ift fo reid^ unb mannig=

faltig, aber eben jum ^irircn im ©riefe 5U DoK öon ßontraftcn, bic fid^ im
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ScBen ausleben, bie aber gejd^rieben fc()roff unb uiiöereinbar neben cinan=

ber ftel^en.

2Qßa§ :^abe icf) in bicjer 2Sod)e md)t alle§ erlebt ! Sfieobor 5)tunbt

ftarb, unb biefe§ rafc^e ^inmegraffen eine§ getftig ^kbcitenben burc^ @el)irn=

fc^Iag griff mirf) fel^r an. DJierfmürbig ! SBic nüchtern bie SBelt ba§ auf=

nimmt! ®a§ ge'^t fort unb — fertig, ^^retlid^ l^atte DJlunbt fein red^teä

Zentrum, feine geiftige ^cimatlic^feit, aber er mar bod^ ein an§ 5Sßirrnifien

IjerauS reblirf) 9Jiitarbeitenber an ber 9Jleu)c^enbefreiung.

S3om 2eid)enbegänguif)e n)eg mu^tc iö) mit bem 5)Zufifer be§ 2!^eaterä

5U •ület)erbeer, ber jum Sofepl) ha^ SBei'^nad^tSlieb compouirt !^ai.

©eftern mar erfte St^eaterprobe be§ Sofe|)t), fie baucrte 5 ©tunben,

iä) ^abt öiel babei burc^gemad)t, bin ttieilg bang, tl^eilä erhoben über ba§

(Sanje unb l^abe öiel gelernt.

168.

Äobuvg, 7. 2;eäemkr 1861.

@o bin id) nun t)ier, lieber Safob, unb fi|e im @d)Io^ mie in einem

9)förd)en, ein großer fd)öner 5Ro^r bebient mid), unb ba '^ei^t e§ : Slifd^Iein

bcrf bic^ ! unb 5Iße§ ift ta, unb bann iff § loieber fo gut ftill in meinem

fdiönen ©dfalon, unb id) I)öre ui(^t§ al§ ba§ ^Brummen be§ §ol3feuer§ im

^orjellanofen.

Sc^ reifte geftern öon 33erlin lueg, meine 3^rau unb meine tiier ^inber

begleiteten mid^ an bie ^al^n. Sd^ fa^ ftiÜ bi§ ^aUe unb fprad^ faft gar

nid^t§, ba§ tt)nt mir immer am mo'^Iften, unb bann fommt, menn id) bo§

Seben überbad)t !^abe, ftetö ein ^Arbeitsplan uub fagt : „^ift bu jep ^n

fprec^en? ^c^ mitt bei bir fein." '^ä) fcftrieb 5[Ret)rere§ für meinen Sofep^

unb 33enj;amin in mein ^btijbud^.

Tltint Ottilie l^atte mir nod) bie 3eitungen gebracht 5um 5)ZitueI)mcn

;

id) blättere fie auf uub lefe bie l^ritif in ber 9JationaI=3eitung über @bel=

föei^. 2Beun man mie id) mci^, ba^ fie Don einem ©c^ülcr ®u|!otDS, bon

^. ^renjel ift, ift fie fel^r auerfeuuenb. — 33i§ Erfurt uuter'^ielt ic^ mid^

gut mit einem Dfieifenben, ber ^upfcrbrudfd)mär3e bebitirt, id) lie^ mir ben

gaujen 9Jied)aui§mu§ ber ^Bereitung au§ 2Beinf)efe 2C. erflären. Um 11 U'^r

fam id) in Erfurt an, legte mid) ju 33ettc, itanh um 5 U'^r auf unb fut)r

l)ie!^er. UutermegS nnterl^ielt mid) ein 9Mrnberger 9teifenber, ber nur

^infel, oom SLünd^erpinfel bi§ jum feiufteu D^lalerpinfel au§ 3obe('^aaren

fabrigirt, id) I)abe aud) babei biet gelernt. Sel^r betoegte e§ mid), al§ id^

3um erftenmal @i§felb fat), tüo mein guter Otto Subtoig geboren ift, ber

mir oiel oou feiner ^eimat erjä^Ite.

%m ^öa'^ul^ofe ermartete mid^ ber f^öue gro^e 5)io|r beS C>^'^5'^9^

mit einer ^ofequipage. 3df) fn^^r nad) bem ©d^Io^, ber .^au§t)ofmeiftcr empfing
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mirf) uiib fül^rtc mid^ nad) meinen moI)lge()cijten ^in^'i^crn, balb fam ein

gute« grü^ftücf unb ber ©etjeime ^abincterot^ 5)iei)ern (^id^ter öon ^cinrid)

öon ©d^wtrin) bejuc^te mic^; her ^erjog ift jur Sagb gefalzten unb i(^

fpcife mit il)m unb ber öerjogin um l^nfb 5, unb nun fd^reibe id) bir bei

einer guten Zigarre, iDät)renb braußen ber erfte Sdjnee fällt, ^cf) tjabt

imi Vrad^tigc 3intmer. 2)er ©rffolon ^at bic ^u^fid^l in ba§ ©tobtgetrcibc

unb auf ben weiten <5d^fo|5V(a|; mit bem ^enfmal. ^tüe« ift äu^erft

bel^aglid), unb töie gefagt, e» ift luie ein 5DMrc^en. W.an glaubt e§ nici^t,

wenn man ba brausen auf ber IBa^^n fäl^rt, wie gut l^eimelig e« ba neben

in ben ©tobten ift, unb wenn iä) m\6) in folrf) ein t^ürftenleben beule, ba

lerne iä) ouf§ neue bie (^xö^c fd)ä|en, bie um be§ 53aterlanbe§ willen

eiteln, aber öerfül^rerifd^en ©lanj bal^ingeben will, ^aju ge'^ört raeftr

ßl^araftcrftärfe al§ jur greifinnigleit öon un« au«, ^d) freue mid) fel^r

auf SBieberfel^en be§ f)erjog«, fein SQJefen übt ftets ben 3öuber fc^öner

9)ienfd^lic^feit. S)aäWifd^en aber läuft mir bie ^luffül^rung meinet ©türfe«,

balb wie ein lad^enbe§, balb wie ein grinfenbe§ ©efpenft nad). 6^« fommt

mir feltfam öor, ha^ id} es bort in 93erlin rumoren laffe unb eiuftweileu

baöon reife. @« fann ta^ gut unb bö§ werben. S<^ bin in ber «Sd^webc.

^d) möchte nod^ 9Jiand)es ergänzen, einfe^ieben, änbern, unb hod) fagt eine

gewiffe 2:räg^eit ober Unfä^igfeit wieber : ?a^ ^llle§ get)eu wie e§ gebt,

©d^idfal nimm beinen öauf. — @5 ift babei aber tiiel gewagt, .^n ber

i^i^e, mit ben begeifterten 2)arftellcrn ^ufammen, war id) üoll baoon, »oll

3uoerfid)t, je^t will mir'« fd)al erfc^eincu. @§ ift fein ®rama, feine öanb=

lung, e§ finb nur greigniffe, Sc^idfale unb G'^araftere. ®iefe fiub an=

gemeffen für eine ©rjä'^lung, nic^t aber für ein ^rama, unb bal 9iefultat

eines guten Erfolge« fielet überf)aupt in feinem 53er]^ältnip ju einem 93?iB=

erfolg. Tod) biefer ift al§ abfoluter nid)t ^u fürchten, ba^u ift ^u oicl

^^Jarfenbe« bariu, unb wenn id) e§ im ^lügemeinen aiid) bebauern muß, je^t

fommt e§ bem ©egebeneu ju ftatten, boB 8cenen unb ^rfc^einungen ftatt

eine« 2)ramaa Eingenommen werben.

6§ wirb bunfcl. '^d) fd^rcibc morgen weiter.

Coburg, Sonntog ^Jiorgcns, ben 8. Sejcmbcr.

^d) wollte, bu fönnteft, lieber ^afob, ba§ be^nenbe ^^el)agen mit mir

empfinben, ba« id) je^t l^abe — aber nein, ba« läßt fid) faft nid^t felbanber

empfiuben, c« läpt fid) nur im ^llleinfein l)aben, e« üerwolfet fid), wie man

nur felbft für fid^, wie id^ eben jefet, bie ßigarre ber Stille raud^en fann.

^d) l^abe and) auf beiu 'Olnrat^en bem ^ilgrim bie Sßorte geftrid^en, ba^

?lbam bas ftiüe ^arabie« nur l^atte, als er allein war, unb bod^ bleibt mir

ber ©ebanfe fielen: nur ein ftiHe« Strömen be« ©ein§ in fid^, o^ue eine
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5(nrufung unb 2:^eilung unb ©treben \md) au^en, i)at jene gcf)eimni^t)oKe

8peifung qu§ ben UrqucEen, bie im öerborgencn ©runbe fprubclit; ba§ ift

ein ^ciüegen in \\ä), lüic brausen qu§ ber SBelt, abgefc^ieben nnb bod^ im

SJiittelpunfte be§ ©ein§. '^ä) fann e§ nidjt fa[fen in beftimmten ^lu§brücfcn,

fein Sßortgefä^ !ann ba id)ö|3fen, e§ ift eben 2tbtn nnb nur Seben.

®er ebelfte 35erfd)In^ be§ tiorne^men Scben§ ift eben, bn^ man fo

gut, fo meltenftill allein fein fann, unb bie fü^efte ^xuä)t be§ reid)en ^e=

fi^e§ ift eben bie, ba^ man fic^ abfc^üe^en, nur in fid) leben fann unb aU

ben Särm nnb ba§ laute ©emüt)! fern^u'^alten üermag.

@§ mn^ ein feltfamer (SJenie^Hug in mir ftecfen, ba^ id) bieje Stille,

bicjeg Seben, mo ?llle§ bereitet unb nid)t§ erft jn t:^un, ju münfci^en unb

anporbnen ift, fo in tiefen 3ügen einfd^Iürfe. @§ mu^ aber au^ fein,

meil id) — namentlich in ber legten 3eit — in 33erliu lebte, al§ märe iö) ftänbig

in einer 9[Rafd)inen = Söerfftätte, mo e§ rafpelt unb :^obelt unb feilt unb

l)ämmert unb man ftet§ auffd)aueu mn^ unb fid) jufammenne^men, um

niäft bn unb bort öon einem in @d)muug gefegten ^aö ge|)adt ju merben.

Darum aud) t^ut mir je|t biefe 5)iDrgenftiKe bob^elt mo'^l. ©ben

flingt eine "^elle ^irdienglode, id) !^öre in 33erlin fold)e§ nie.

3(^ fa^ mo'^l eine ©tunbe lang ftill in mir, id) mollte lefen, aber

id) fann fein frembe§ Sfßort aufue'^men, unb nad)bem id) lang genug ge=

bämmert, fc^reibe id) bir.

3d) fpeifte geftern um 5 U^r mit bem ^erjog unb ber Jperjogin allein.

'3)er .*perjog unb bie ^erjogiu bemiüfommten mic^ mit inniger ^er5=

lid)feit. S(^ mu^te öon meinem Sommer er^äfilen. 9kd) Xi'iä) raud)ten

mir, ber ^erjog mu^te bann ju einer Sitwng, bie ^erjogiu jn einem

8d)ulfefte. Um 8V2 U^r mürbe id) mieber l)inaufgerufeu, unb je^t fam e§

ju ben umfaffenbften lu§fprüc^en über 3eit unb 3Belt.

3d) lefc jc^t 93arnl)agen§ "iagebüc^^er, unb biefe§ i^^i^ircn ber Sm=
pouberabilien in ber ®efd)id)te gab ^u oielen unb meiten ^etrad)tungen

5(nfnübfung. ^ä) 1:)abz bod) großen ütefpeft üor 53arn:^agen befommeu, e§

ift eine 5lllfeitigfeit ber Silbung in i'^m unb ein eble§ ^atl^o§, mie e§

feiten in ber äöelt ift; freiließ ift biejer Kl)roniften = ©tanbpunft, bei bem

man )iä) nirgenb§ eugagirt unb compromittirt, fel)r leicht ju einem erl^ö^ten

ju mad)en.

Der §erjog ift eine mad)tt)olle, immer im ©ro^en unb ju @ro^em

bcmegte Statur, unb er liat einen (Jinblid in bie ©efc^id^te ber 3eit, tnie

fie äßenigeu gegeben ift, unb überall tritt fein unüerbogeneg ftattlidf)e§

9Jaturcll I)erau§.

^ö) naf)m mir |^ret)tag§ foeben erfd^ienene 9^eue 33ilber au§ bem

33olf§leben mit nnb la§ nod) bi§ fpät in bie 5Rac^t barin. Da§ ift eine
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feine Oiatur, unb ctioaa oon ber germaniftiji^en grijc^e ^atob Öirimmy

fprid^t au§ jeber 3cilc. @in 9)?ciftcr= unb ^Jinfterftürf ift ba§ @(^ulmeifter=

leben '^Ulat^t}», Don i^m felbft erjäl^It. 5)0 fannft bu feigen, tüorum i(i) ftet§

fo gro$e Stürfe auf 9)lat^t) ^ielt, c§ ift ein gefc^Ioffene§ %intx in i^m, bas

nid^t unruhig, üom 2age§ß)etter bctocgt, l^in unb l^er florfert. @§ ift in

Tlatt)\) ctn)a§ oon einer ontifen 9?atur, ein 5Iriftibe§, aber bie mobcrne

SfÖelt \)at anbere Sc^auplä^e be§ öelbent^um» als bie antife. ^m 9?euen

!!?eben fc^roebte mir etnjaä oom ©(^ulmeifterleben 9)lat^i)§ öor, aber id)

tonnte es nic^t fo gut machen, wie er felbft.

93ioniag, 9. 2;cäcmber.

^^ tt)itt bir, lieber ^atob, meinen geftrigen Sonntag fc^ilbern unb

ic^ I)abe baburc^ ^Uea boppelt, inbem i^ e§ für tiä) nocfimalä 'i)abt. SBenn

id) fo ftiß fi^e unb ^inausbenfe, gibt fic^ mir ba« Söeltleben mie ein

^^anorama, unb it^ fann babei fo oiel concrete (äjiften^en öor mir ^aben,

ba^ e§ mici^ mie ein BtM 5lümiffen^eit anmutl^et. ^3«^ meip faft ftunben=

njeife bein 8onntag§Ieben anzugeben, loie bu ^eimfommft, beine Stiefel

auSjic^ft, lüie Salo bic^ befuc^t, mie beine grau unb beine ^inber bei bir

am lifc^e fi^en, unb bann loei^ id) baneben, mie öei§ in Strasburg,

^Zat^t) in ^cipjig, 2)eDrient in .^arlirul^e lebt :c. 5)er ^(an fommt mir

oft mieber: @ine Stunbe Sonnenleben — ju fcf)reiben, loaö etma üon

11 bi§ 12 bie Sonne auf ber @rbe fie^t, in g^elb unb 5ßalb unb in ben

Öäufern. 2)a liegt biefe tieine Stabt Coburg, unb mir ift jefet i^r Seben

offen, unb n)enn irf) fo auf bie Sanbfarte fe^e, bemättigt mic^ bas Söiffen

üon bem taufenbfältigen ^meifent)aufenleben, ba§ l^ier nur al§ Sßort, aU

9?ame ftc^^t. 3Se((^ ein 9teid^tl^um ift in unferm 2)eutf(!^Ianb ! Öicr eine

Keine Stabt, unb ade 5tp|)arate unb Stefultate ber ^öc^ften ^ilbung bemegen,

rollen unb treiben ba. ^ber ic^ merfe, fo erjäl^Ie ic^ bir nic^t.

^Ifo erjagten. 5tuf einem neuen 33Iatt.

^d) i)atk fe^r unrul^ig gefc^lafen tro^ meiner 9)?übigfeit; bie gemül=

tigen ^inbrürfe unb Erörterungen Hangen nad^. 9ta(i^bem id^ bir gefc^rieben,

in ^^rei)tag§ ^öitbern gelefen unb mancherlei mebitirt, ging i(^ um 11 U'^r jum

jmeiten grü^ftücf mit bem ^erjog unb ber öerjogin. 6« war im ^nnerften

erquicflic^ unb bel^aglic^, unb e§ eröffneten ]\ä) gro^e 33Iide in ein gro|=

bemegte» ?eben. 2)er Öerjog '^at eine oollgcrüftete öelbenfeele, er ift mie

er auf einem ^^ilbe, ba§ oon i^m im Speifefaale t)ängt, mo er gerüftet

5um 5(uffteigen neben bem ^ferbc fielet, munberbar fc^ön unb fraftöoQ,

unb au« biefem Silbe, mie aus feinem 2Befen tlingt e§ toie bie 5KeIobie

bc§ Siebe§ : 2Sot)(auf, .^ameraben, auf« ^ferb, aufs ^^ferb ! 9ieiterluft unb

fül^ne 3;rompetentöne fprid^t unb flingt, unb ba§ öoüc öerj bc§ DJknne^

ge!^ört bem ^ßaterlanbe unb ber oorurtl^eitsfreiften Humanität.



204 9.— 10. 3)f3cmt)ev 1861.

Sd) bejiK^tc bann 9)lct)ern unb feine ^^mu unb bie ^erren unb

tarnen öom §of. ®ie ©tobt, 'ijat iüa§ 6t)renfcfte§, nnb iä) tann bir nici^t

jagen, \vk tooi}\ mir'§ f^at, tt)teber rcic^quellenbe offene Slö'^rbrunnen 5n

fc'^en ; in Berlin gibt e§ feine, ba mn^ man felbft pumpen, loenn mon

Söaffer l)aben tüill, unb nur fünftlic^ getriebene fpri^ige (Springbrunnen

fielet man be§ <Sommer§.

3)ie gro^e ©alatafel mar präd)tig. ®§ mar faum eine f)albe ß^igarren^

jeit jmifdjen 5;afel unb ^^eater. ^ä) jai) ben neucomponirten f^auft bon bcm

i^ranjofen (^ounob. ®ic^terif(!^ betraditet — eine 33Ia§pf)emie, biefe^Bearbeitung,

unb für mid) mufifalifc^ nid^ta al§ ein 5tonbrei ol^nc 58roden, naä) %ü ber

3ufunft§mufif. 'D^ad) bcm 3:l)eater mar id) fro't), allein ^n fein, fonnte aber

lange nid^t fd^Iafcn.

^teuftag, ben 10.

®a§ mar geftern ein reid)cr %%. ®er ir)au§t)ofmeifter fommt morgenä

mit §ut unb ©tod unb gibt bie Xage§orbnung an. Um ^alb elf früt)=

ftüdte i(^ 5um jmeitenmat mit bem f)er5og nnb ber ^erjogin, unb baö

finb morgenfrifc^e, Ieben§t)oUe ©tunben, befonber*3 bann bei ber ß^igarre,

unb mie bie ^erjogin ii)nm SJianne ben Kaffee bereitet unb it)n il^m gibt,

e§ liegt eine fci^i3nt)eit§t)ülle Sunigfeit in 'Etilem, ba§ entjüdt.

®er ^erjog ^atte mir geftern ?tbenb bie 3eitwii9 gegeben, in ber

feine treffcnbe unb grofegefinnte 5tntmort gegen ben ^roteft be§ C^e^^iogS öon

9Jleiningen megen ber SJZiütärcoubention enthalten ift. @§ ift eine ©idier'^eit

be§ i|)anbeln§ unb babei eine umfaffeube Ueberfd^au im Sßefen be§ Jperjogä, bie

nur münfd^en lä^t, ba^ er no(^ ju fd^Iagfertigen großen Sltiaten berufen fei.

@r fprad) geftern ma'^r^aft gro^ öon ber 53erpfli(j^tung eine§ dürften,

oom erften bi§ jum legten ^^Itfiemsngc auf bem Soften feiner ^flid}t ju

ftel^en, unb legte fel^r flar bar, meld)e (Stellung bie fleinen ^^ürften nad)

^Jtufgeben ber ©outieränität '^aben fiinnten. ®er ^erjog ge'^t auf jeben

(SJebanfen treu ein, {)ört gut maö ^Inbre jagen, unb ift fic^ felbft flar. 3lm

baf)in fonnte id) mid^ nod^ ni(f|t berfte^en, ba^ e§ leic^ fein foll, ®eutf(ö=

lanb mit Defterreid) jn einen, al§ e§ felbftänbig p conftituiren.

Um 1 U^r ful)r id) im offenen Söagcn mit bem ^erjog unb ber

.perjogin na(^ ber 9tofenau. @r lie^ mic^ juerft mit ©erftäder allein fein,

ber üDU feiner großen Sieife jurüdgefe^rt, feine i^rau bcrcit§ begraben fanb.

^ann fam ber ^erjog unb bie ^erjogin, nnb (SJerftäder jeigte aüerlei, ma§

er mitgebra(!^t, befonber§ 6ättel unb 2affo§, Siliere unb 9Jlufc^eln 2C. 9ößir

gingen bann lange burd) ben ^arf unb auf ba§ (Sd)lo^, bie i^afanen

fpajieren auf ben Söiefen, ^äume mit ben Sollen mcrben ausgegraben unb

öerfe^t. ^luf ber S^eimfa^rt öerloren mir un§ in Betrachtungen über ben

3;ob, unb mir maren miteinanber an^er ber 2Belt, frei über lijx.
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^ä) machte nun ^efuci^c. 3ucfft ^ci ^cm ©taatSrat!^ groncte aus

Sd)Ic5iöig=f)oIftein, beu iä) öon ]xixi}tx l^er fanntc, ein trefflicher unb bc=

beutcnber Tlann. ^lüeä jc^aut fe^t auf ^reu^en. Sßir gingen miteinanber

5um alten ^^aron öon 8tocfmür. 2)a§ ift ber üielerfal^rene 5ßermittler bcr

ft'oburgi)(^en gamific. @r ift mir befonber§ jugetl^an, fteil ic^ feiner 2;od^ter,

ber oerftorbenen i^rau öettner bi§ ju i^rem 2obe öielfac^ beiftanb. 55er

alte '?Slann lebt in großer geiftiger ätegfamfeit. SBenn er 9Jiemoiren fd^ricbe,

er gäbe ein gut <BtM innerer 3cttgefd|ic^te.

^ä) ging jur Safel. 6§ tourbc öiel au§ bem 48er :3ö^re crjä^It.

'Jluc^ ba§ Sägerleben gibt öiel Stoff, unb ttjunberbar ift mir, ba^ anä) im

3:f)ierleben ein Ucberfd^u^ öon ^roft ift; ber Öirfd^ fennt bie 5Dk(3^t feines

©eiDcil^e« nid^t, erft menn er gefangen ift, lernt er fic fennen unb ift bann

loagelaffen, lüilb unb ?(üe§ niebermerfenb.

9?ac^ ber 3;afel ging ei in« 3;^eater, mo bie ungarifdje ®d)aufpielerin

35uljof«h) bie Sapp^o fpielte. 3^ )ai) ba§ Stücf jum erftenmal in meinem

Seben unb erinnerte mic^ feiner überl^aupt ni^t. 2)er Gonfüct be§ Tid^ter«

mit bem Seben ift ein Lieblingsthema ber Stomantif. ®a§ 2^ema, ba^ ber

©l^emann ha§, ^ammerfä|d)en Hebt, ift antiüfirt unb bcr tiefere ßon^ict,

ha^ ein S(^affenbe§ bie Xici)tfunft aufgeben unb ba§ Ööd^ftc nur nod^

leben miü, ift gar nid)t jum ?lu5trage gebrad^t. öicr liegt bein alte§ 2öort:

„'^liä)t 3cbem finb gwei 3:ifd^e Befd^iebcn"^. Wllan fann ni(!^t im CItimp

unb auf ber SBcIt bal^eim fein, '^a^ ift bie eigentliche tiefe (Sd^merjeneffage

aüer Xid)ter. 55ie 2^arfteüerin '^at etmaS öon ber ')trt ber Siad^cf, e§ ift ein

beftimmter fid^ gleid^bleibenber 3:on, ein ftänbige§ Xoncoftüm, nur balb fo

balb fo j^alten lüerfenb, b. 1^. tremulirenb. 2öir 2)eutfd^e fmb an burd^=

componirte 93ortragstt)eife, an oariirenbe 93?e(obien, ftatt an gefprod^enc

rccitatiöifd^e S3ortrag§Jüeife gett)öf)nt.

Wxttm^, ben 11.

5Rein ßeben l^ier fe^t fid^ cigentpmlid^ fort. @§ ift berfelbe Üial^men,

in bcn immer Dleueä eingefe|t mirb. ^ä) fange fd^on an, e§ al§ @emo^=
I)eit ju betrad^ten, unb merbe immer freier. 5[Rand^maI plagt e§ mid^:

roai t^uft bu benn eigentlid^ l^ier? barfft bu bir foId^e§ blo^e @enuB=

leben gönnen?

Xer ^erjog ift immer bemegt, bie §er5ogin ^at eine ftetige 8tim=

mung, ein mo^lt^uenbeS treue§ §ören unb babei eine ftet§ erfennbare ^o'^e

5?ere^rung für ba§ ©ein unb Streben i]^re§ 9J?anne§, unb nur mand^maf

iud^t fie milbernb unb öerföl^nenb in fein Urtl^eil einzugreifen.

' %vi^ einer talmubifc^en Segenbe »on einem gfronimcn, ber in giößter "ILr-

tnuif) lebte.
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2Bir i)abtn '^ier fticftge§ ^iebeltüetter. 3(^ mo^te Sefu(^e in bcr

Stabt. . . . ®ann befuc^tc id) ben ^Iböofaten Streit üom 9itttionaI=33ei'ein

unb fonb ba tiicle (Sinblicfe in bic fc^öne l)offnung§reid)c Senjegung. ^d^

'i)abt, n)ie bn föei^t, ba§ erfte ©ifenadjer Programm mitpublijirt imb werbe

mid^ nun bod) nod) boju bringen, Qud) in Berlin in ben 5iationaI=S5ercin

tT)ätig einzutreten.

3u §aufe fanb id) Öierftäder, ber ^n ^efud^ l^ereingefommen \mx,

unb ging mit it)m burd) bie ©tabt unb ju feinem <Boi)n, ber t)ier in

^^enfion tft beim 9teftor be§ ®i)mnafium§. ^ei ber 2;afel maren tüir über=

nu§ luftig unb an^ allgemeinen (Erörterungen "^erang jagten einanber bie

(jeiterften Inefboten.

Sd) ging in« 2;^eater, mo eine elenbe 33erliner ^offe gegeben iDurbe,

fo triüial unb fd^mierig, baß man fid) mie bcfd)mut;t baöon öorfam. Sci^

ging l^eim unb (a§ mid) erfrifdjenb in grei^tagg 33ud).

Xoimevftag, ben 12.

^ä) fijnnte neue 5)brgenftunben fd)reiben, (S5efpräd)e mit einem ^^ürften

über alle i^ragen ber ^t)iIofo|)t)ie unb be§ Seben§, aber bie ©toffe brängen

einanber fo fel)r, ba^ id) ba§ ©in^elne nid)t feftl^oltcn fann.

2öir f|}rad)en t)om ©(?^Ie§mig = ^olfteinifdien ^rieg. 3d) fragte bic

^erjogin, mic e§ i^r ju 9)^ut{)e tüar, al§ i'^r ^J^ann jum Kriege auäjog;

Sttiränen ftanben it)r in ben klugen, oI§ fie i^ren Kummer unb bod) i'^re

ipingebung für ha§ S3aterlanb au§f|)rad). 2)er ^erjog erflärte mir, bafs

bie fd^merfte ©tunbe bie fei, menn man fo in ber ^ufftellung ftill ^alte,

bie kugeln pfeifen l^öre unb nod) nid^t öormärtS bürfe. SBorl^ang auf

!

möditc man rufen, unb bann brin im Kampfe ift e§ einem mo'^I unb

leidet unb frei.

Um 2 U'^r fu'^r ic^ mit bem 5Jlinifter ^randc ju ülüdert nad) 9leufe#,

iJrande '^at ein fd^mercS Seben, feine Xod)ter, bie er nad) t)artem 90ßiber=

ftreben an einen ®änen öerfieirat^en mu^te, ftarb nac^ einem ^o'^re, fein

<Bo^\\, beffen ^ilb er mir jeigte, öerfanf mit bem preu|ifd)en Schiffe an

ber ^üfte tion 3a|)an, unb feine i^rau gab mir bie "^ei^en ^änbe, unb er

fagte mir, ma§ fic^ nid)t me'fir überfe'^en lä^t, ba^ fie ben 2öinter nid)t

überleben mirb. äöer öerfte^t bie 2ßelt? 2Ber fann bie 9Jtenfc^enfd^idfaIe

erüären? Ueberall 9tät^fel unb 9tätl^fel im Öiro^en unb im ©injelnen.

©abei fte'^t aber ber Tlann rid)tig auf feinem Soften.

9^üdert tam au§ feinem 9Jlittag§fd)Iafe p un§ in bie ©tube, in

grauer 3u)3|)e, gro^, fnoc^enftarf, mit bem gemaltigen ^aupt unb 51ntli| unb

ben langen fc^Ud^ten paaren. 3ßir finb noc^ au§ ben 40er Sauren l^er

befreunbet. 3d^ t)abc bir gemi^ einmal erjäbtt, mie id^ ^Rudert in Seip^ig
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einen ber jd^önften 5)lomentc )einc§ Sebcn§ bereitete, inbem i(^ i'^n ju gran

Siöia gregc brQd)te, bic i^m feine norf) nie ge!)örten Sieber anö bem Sie6e5=

frül^Iing in ber @(i)umann'fd^en (Sompofition öorfang. 2)ef|en gebadete er

nun fofort mdf ber :^erjnd)]'ten Segrü^nng unb fagte, ba^ er fiel) tüo'^l

erinnere, mie icf) it)m bamal« in erregter (Stimmung bie ©efc^icfite Dom

Sorte erjäl^Ite, unb meine münblirfje ©rjätilung fei biet fc^ijner gettjefcn, aU
bic gefd^riebene geworben, ba fei öiel gi^embea !)ineingefommen.

2Bir toaren nt§balb im ^nnerften nnfere§ 33erufe§ nnb in ber 35cr=

l^anbtung, mie bic at§ ^tan fte^enbe ^bee eine§ ^unftmcrfeS biet reiner fei

al§ beffen ^ugfü'^rung. ®ann fogte mir 9türfert, ba$ er über ^arfüßele

eine ganje ^btianbtung liegen ^abi, eine ^araßele ^mifcben ^ermann unb

©orotl^ea unb ^arfü^ete: @DctI)e fü^rc ©orotl^ea oI§ gemorbene ein unb

man glaube i^r, ba^ fic fo fei; id) '^ätte bie ®enefi§ einer foldjen 9?atur

gegeben, maS feine großen ©dituierigfeiten ^ättc, nnb e§ fei mir gelungen.

@r fa^te meine |)anb mit feinen bcibcn mäd)tigen fnod^enftarfen ^änben

unb fagte : 2)cr 9titt in beu UBalb im 33arfü^ele ge'^ijre ju bem ©d^iinften,

n)a§ bie bentfd^e ^oefic ))aU.

O, lieber Safob! ba§ ift ein So'^n, mie eä bod) feinen größeren

geben fann auf ber Sßelt. 3c^ fann bir nidjt fagen, mie gtüdfelig id^

mar unb nod^ je^t bin in bem ©ebanfen.

3)ie <Sd^tt)iegertod)ter 9iücfert§, bie §rau bc§ ©utSoerloalterö, ift bic

3:od)ter meine« in biefem Sommer oerftorbenen |^reunbc§ (^rorie|) in Sßeimar,

bie ict) oon i^rer ^inb^eit an fanntc; fic fam mit i^rem 5)ianne, 5mei

ftattlid^c fern^afte ©eftalten, unb brad^ten i'^re blül^enbcn ^inber. ®ann

!am sufäflig ber anbere @o^n, ber ^trjt in Coburg, mit feiner 3^rau, unb

bie noc^ lebige 3:od^ter Tlaxk tifd^te auf. S§ ift ein 5iibelungcngefd)led)t,

ba§ ba ben ^Iten umgibt, unb tt)ir toaren attc mit einanber fo im tiefften

^erjen frol^ unb '^eimifd), ba^ mir ^^rande (eife fagte, fo 'ifaU er Stüdert

nod^ nie unb gegen Dliemanb gefc^^cn. Ütüdert fprad^ aud^ oicl oon 33crlin

unb loic er fid^ munbere, ba^ id^ c§ bort au§:^alte. 3d^ mu^tc i^m öon

meinen ^inbern erjäl^ten,' unb bann, id) mei^ nid^t mie, famen mir aud^

auf Hebbel jn f|)red)en, unb 9tüdert fagte : mol^I fei er je|t in feinen

Sonccptioncn üerrüdt, aber in DJiaria 93ZagbaIena fei er ber ©prad^e öon

®ö^ nnb 2Bertt)er na^e. ^d) ^atte ^luftrag öom ^erjog, Ütüdert jn grüben

unb i^m 5u fagen, marum er fid^ fo oon i^m fernhalte, ba fic bod^ @ut5=

nad^barn feien. 9iüdert lebt aber nur ber Sanbluirt^fdjaft, 33aum5ud)t unb

^otitif; er fd^reibt üiel, f)at fogar ein gro^e§ ©cbid^t an ben f)er5og ge=

mad^t, gibt aber nid^ts ^er, oerfc^Iie^t Mc§.

'Olaä) smeiftünbiger ^tnmefen^eit mu^tc id^ bod^ enblid^ fort. Sföir

fn'^ren nod) bei bem ®nt§befi|ier Sruno Utmann au§ 3Bcimar oor, fanben
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aber nur beffeu ^^niu 511 Öiiufe im beI)agUd) bur(3^tt»armten, mit Silbern

unb 33üd)eru auägeftatteten 3nitmer. SBir ful^ren jurücf, unb bem treff=

lid^eii ftattt§männiid) Bebeutenben i^rancfe ging bn§ §erj nnf; er freute fid)

miebertiolt, mein 3ufammenfein mit 9tüdert miterlebt ju '^aben, unb bann

erjä^Ite er öon feinem Seben, mie fd^föer biefc 3Serfc|ung in§ Sinnenlanb

ift unb mie erl^ebenb eine 2Bir!ung für ba§ gro^e ganje 5ßaterlanb wäre.

Uebcraü auf allen äöegen unb ©tegen, Sag nnb Dlac^t flogt e§ unb t)offt

e§ boc^ mieber über ben ^uftattb ®eutfd}Ianb§, unb bie 3uöerfic^t auf

^^reu^en mirb immer mieber öon ©ng'^er^igfeiten unb ?{rbern^eiten burc^=

fc^nitten. i^ranrfe mar auc^ fe^r erfd)üttert burd) ben Untergang ber ?Ir!ona,

fein eigener fc^merer 35erhtft mürbe neu, unb al§ er abftieg, ^ötte \ä) 'ü)m

gerne etma§ nac^l^altig Öiute§ mitgegeben, nm il^n 5U erquiden nnb 5U er=

^eben. ^Iber ma§ tjat man? 2)o^ ba§ "^aben mir, mir finb f^reunbe

gemorben. ®a§ fü^^It fic^ im (Raffen ber ^änbe, bie einanber nid)t laffen motten.

SBcrtin, 15. 35c3embev 1861.

Unb mieber, roie f(?^on fo oft, ift mein erfter ^^eber^ng bal^eim ^n bir,

lieber Safob. 3d) bin geftern Mittag um 2 l^eimgefommen, fröt)Iid) unb

frif^ unb Iiabe ltte§ mot)Iauf gefunben. Unb mie öicl l^abe \ä) nun f(^on

feit geftern erlebt

!

^d) mitt bir orbentlid) erjäl^Ien. ^ä} miU fet)en, ob ic^ bir meinen

.^oburger lufent^alt no(^ abfdjlie^en fonn, unb erft bann öon {)tcr berichten.

^d) 'ijabt geftern Ibenb bie SBalbfönigin gcfe'^en. 3d) 'max ganj

attein im X'fieater, 9?iemanb mit. ^0^ ^urüd je^t mit biefem, alfo ber

(efete 3;ag in l?oburg.

Xeu 17.

5d) tarn bi§ ^eute nid)t ba5U bir ju fc^reiben, unb bu befommft nun

bie§mal eine gro|e Sabung Briefe.

lifo .Coburg.

(S§ mar beim ^rü^ftüd fo erquidlid) mie immer, nur fam aud) ber

Ober^ofmarfdjatt unb legte bie Sifte ber jum famftägigen ^ofbatt @in=

gelabenen unb (Sinjnlabenben üor. ®ie 33efpred)ung über bie ^erfönli(i^=

feiten mar ein crf)eiternbe§ BtM Seit. ?lt§balb naä) bem t^rül)ftüd ging

ic^ mit bem ^er^og auf bie i^eftung. (£§ mar ein Giebel, ba^ man faum

fec^§ (Schritte meit fal). ®ie ^er^ogin fam un§ mit il^ren ^ont)§ naä).

SCßir gingen bann no(^ ftunbenlang im Sfial jn breien. ®ie ^erjogin ift

eine liebe, ec^tinnige beutf^e i^^rau. 3Sir befallen ba§ neue ©(^ulgebänbc

in ber ©tabt unb gingen bann meit I)inau§. 3(^ mar fe'^r mübe, al§ id)

I)eimfam, nnb lag auf bem ©optia unb befprad) mid) üon ba an§ lange

mit ©erftörfer, ber mid) befuc^te. 2)u mei^t, \ä) bin ber 3:itelma(^er für

Stiele nnb gab audj (Serftärfer einen für fein neue§ ^uä) über feine Sieife.
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^ttd^ bcr 3:afel iai) id) im Il^eater ba^ Tramo oon 2^uma§ : 5räu=

lein Hon 58eüe=55le. ^d) I;attc ^iiuitrag gegeben, ha^ man mir eine ^cpefc^e,

bic ic^ oon Berlin über bcn ^o)cpf) enoartete, in§ 3:]^eatcr bringe, jie tarn

nic^t, unb ic^ fal) I)ier bas crbärmdrfje ©tücf. ^iefe Scribc'fc^e S^ule

I^Qt feine ÜJknjc^en mel}r, nur nod) Scfiac^figuren ju äntrigucn, unb öon

irgenb einem Seelenton fann ha nie bie Üicbe jein. @§ mirb fd^hjer fein,

ein 1f)fflterpubli!nm, ba« ioldjt^ goutirt, für '•Hnberes 5u geminnen.

(^3 tarn feine 2^epeic^e unb nad) 9 UI;r mirb in Coburg feine me^r

abgegeben.

v5C^ oerQbfc()iebete mid^ bei ber öer^ogin, bic ftetig gleid^ liebreich unb

innig ift. 2^er !r)eräog ging mit mir üü] mein 3ii^incr' unb wir raut^ten

unb j|)rQc^en ha bis 1 U^r. @r erjä^^Ite mir feine 3ugenbgefcf)ic^te, wie

er mit feinem iPrnber, bem ^rinjen ^JUbert lebte in ber .ßinbfieit unb bann

auf ber Unioerfität, bie Stubien, bie ''Abenteuer mit ben öerbotenen bcutfc^en

Q^arbcn, fein ganzes frühzeitige« roiffenfc^aftlic^eS unb poIitif(^e§ Streben —
bem fc^önen ftarfen 9)knne ging ba« öerj auf, unb mir Waren im ^nncrften

f)cimifc^ bei einanbcr unb moüten un« gar nit^t trennen, ^d) reifte am
^Otorgen ab. 9?od^ mar feine ^epefc^e bo. 3« 5[)?einingen fommt ein

IeIegrapt)enbotc unb bringt mir jmci ^^epefd^en in ben äöaggon, hai Stücf

iff mit glänjenbcm Erfolg aufgenommen, ^d} mar gon^ allein unb über=

au§ frö^^Iirf) bi§ @ifena(^. ^ort mußte irf) IV2 Stunben auf ben 3ug

märten unb ging fpa^icren.

3n ©otl^a l^ielt ic^ an unb ging ^u Samroer, mar be!^ogIi^ bei il^m

unb feiner grau biö 6 U^^r, bann ging'^ nad) öaüe, bort übernachtete id^

unb reifte anbern 91?orgen« ()ier^er. 35>enn i^ in bie ^iefige ©egenb

fomme, finb mir biefe meiten i^Iöd^en unb hungrigen .^iefermälber noc^

immer entfeilic^, aber ic^ fü^te borf): e« ift, roenn auc^ nid^t meine öeimat,

bod) mein gebei^licfie« -öeimmefen ba.

^c^ fa^ alfo ba« Stüd ganj nüd)tern mit an. 6« war bie britte

'Jluffül^rung unb nur bie erfte ^at ^ier eigentlich etwa« Öeiße§, auc^ waren

bereit« am 5[Rorgen bie .^ritifen erfd)ienen, bie fid) fcl^r fü^I unb flug=

tbuenb ocr^ielten. 2)a« J^eater war nur mäßig befe^t.

^c^ ^abt ba« Stücf feitbem noc^ jweimal gefe^en unb bin mir, wie icb

glaube, je^t gon^ flar barüber. 2^er Gonflict fommt nic^t ^um fc^arfen ^J(ncin=

anberpraüen, wie auc^ bie ©egenfeite erft Dom 4. "Jlft an auftritt (bie Sc^neefcene

{)at etwa« Ueberrafd)enbe«, oieKeic^t ju Ueberrafc^enbe«). ^Jtbam, ber ber ^elb

fein müßte, ba e§ Sofep^ nic^t fein fann auf ber iBü^ne, fpielt fic^ nic^t eigent=

lid) au«, er fällt penbelartig ^in unb f)er jwifd^en ben Parteien. Ueber=

fiaupt ift bas @pifd}e etwa« gan^ 'itnberee als bas T'rama, bort barf ba«

T5>efentlic^e gefc^eben, bier muß "JlUe« getrau werben. 2s?enn Cbtjffen« in«

Sfrtl). ?luetbo4. 14
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9Jieev geioorfeu lüirb, fo ^ai er ben ©turin nirf)t gemacht uub mir finb

begierig ju fefien, tüie er fid) rettet unb benimmt unb Spilfsmittel au« fid)

fc^ö|)ft ; bramatifc^ aber ift h)a§ ber ^elb tf)ut unb öcrfc^ulbet. ®a§ f?ürt=

laufen unb SSerirren Sofep^s ift ein folgenmä^igeg (XJefd)e^ni^, aber feine

Xtjüt. (^rft ber 4. unb 5. '!}Ift finb bramatifd), meil ba bie ®egen=

fä^e Operiren.

3(^ l^abe bas ©tüd feitbem jum brittenmal gefeiten, auc^ (Sonntag§

bei öoUem §aufe unb lebhaftem ^ublifum, unb bod) bleibt mein ©inbrud,

es ift fein eigentliches ®rama. Unb felbft bei SBof)Itt)DlIenben, bie id)

fpred)e, erfenne id), ba^ il^nen bie ^ramatifirung eigentlich ftörenb ift, fic

löft ein in ber ^f)antafie feftfte^enbe» 33ilb auf, untermengt e§ mit Q^rembem

unb gibt ba§ 33ilb roie in einem öerjogenen ©piegel mieber. ©injelne

9)tomente finb rül^renb uub erfdjütternb, aber e« finb me'^r ©ffefte aU ein

einzelner fic^ fortje|enber, fteigenber uub löfenber föffeft. 33ei aüebem U)irb

ba§ ®iug feinen 2Beg mad)en, mie e§ eben ge^t, ic^ aber bin loieber uub

l^art belehrt morben, baf3 mir ha^:- eigentlid) ^ramatifc^e nerfagt ift.

Xen 20. Degember.

®er Xüb bes ^rinjen ^Ilbcrt, ber eben in ber "^ladji fd)mer erfranfte,

ba ber ^erjog fo innig öon it)m erjät)Ite, Ijat mid) fdjmer ergriffen, ^ai

ift ein fd)rerfüd)e5 ©terbejafir. 3c^ fd)rieb an ben ^er^og einen 53rief.

5d) freue mid) barauf, ba^ id) miebcr in bie ''Arbeit fommen foll.

S(^ ^abt je|t fo lauge '^(üotria getrieben, ba^ id) ein tiefet SSerlangcn nad)

Seben in mir uub arbeiten au« mir I)erau§ ^abe. ^^uf ^Jlontag t)obe id)

mir einen (Schreiber beftellt unb merbe juerft ben l?alenber uub bann meinen

53ortrag ausarbeiten. 5Jiein ©traBburg ift leiber meit ^urüdgebräugt. ®oc^

^offe id) nod) ju guten ©tubien p fommen, bann mifl id) rafd) uub

fd)tanfmeg ausarbeiten.

^ä) i)abt bir au^ nod^ üiel @utes ju erjäfilen, breierlei. förfteu§

fd)reibt mir Sotta, ba^ naä) 2Qßeit)nad)teu eine neue ^luflage be§ ^^arfü^ele

erfd^einen mirb. ®a§ emfige .^erld^en, ba§ fid) felber feineu 2eben§meg

gemad)t ^at, mad)t il)u mir nun and) n^eiter. 3tt3eiten§ fügte mir ^ofmann

geftern, ba^ mein ^alenber bereits »ergriffen ift. 2Bir finb nun geborgen

in biefer ©ad^e uub fteigen nun immer me^r, uub ha^ er aud) mir fetber

fo gut I)ilft, ba§ freut mid) boc^ ftets am meiften. drittens erl^ielt id)

geftern einen 33rief üon bem erften 5ßerleger in ^ari§, Michel I^ievy freres,

ba| er oeuvres choisies junäc^ft in 10 täuben oon mir "^erauSgebeu mifl.

Se|t l^aft bu aber für bieSmal genug ^u lefeu unb id) genug gefd)riebcu.
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169.

Berlin, 1. 3anuar 1862.

2)er erfte f^ebcrjug im neuen Saläre ift »oiebcr ju bir, lieber ^atoh.

^ä) fammle mein eigentli^ci perfönlid^e? ©ein in bir unb mei^ mid) in

Willem unb Elftem fo gut aufgehoben bei bir, unb luenn id) bie fc^Joeren

^öangigfeiten, bie inneren Semegungen unb bie änderen ©d^irffale be« öer=

gangenen ^al^re« überfc^e, fo ift Sßunfd^ unb 3uöerfic^t ein«, ba^ loir

beibe mit einanber aushalten. 9iur tl^ut mir'§ immer mieber neu \m\), ha^

mir nid^t gemeinfam boe töglid^c Seben Derbringen. Unb auf bcn ^oäf^

fünften ber '^afein§überfc^au foKte man nur mit ben innertic^ft 3uge!^örigen

fielen, ©c^on in 2)re«ben mar mir^« oft mc^müt^ig, unb ^ier ift bo« noc^

nid^t öerfc^munben, ba^ iä) fol^e 5[)bmente, bie mir neue Scbensmeil^c fmb,

im ermeiterten .Greife mit ^Renfd^en »erbringe, bie nic^t unlöalid^ ju meinem

^afein gepren.

6« ift mol^l bie ßntbel^rung non i^ir^enfeftcn, ober eigentlich nic^t

baÄ, bie (Futbe^rung öon ^^^eften ber ©emeinfamfeit, bie mi^ folc^e ilage

unb ©tunben, mo bod) rtoc^ ein iöemu^tfeiu öom Sebeu in ber ©efammtbeit

unb mit il^r gegeben ift, fo eigent^ümlic^ feierlic!^ aufnehmen läpt. ^ä) l^abc

gcftern 'Jtbenb, als id^ bei grcunben mit meiner §rau unb (Sd^mägerin bie

SJiitternac^t !^eranfommen "^örtc, in biefcm «Sinne mic^ ausgefprod^en unb

ganj in bcn ©cbanfen ber gnbli^feit öertieft in einem Sloaftc, unb ba» ift

nid^t gut, roenigften« nid)t allerorten, ^d) 1)abc fein ^leingelb unb gar

feine <5pielmarfen=^^rafen für bie leidste ©efeüfc^aft.

(Sieftern am 9?ad§mittage erhielt id) beineu ©rief unb bcn anmut^igeu

t)on 'Jtbele oon Stotbfd^ilb. @§ tl^ut mir roo^l, ba^ ein ^inb in fotdjen

53er{)ältniffen ju fo treuem ©inge'^en unb freiem ^tn^fprec^en ermac^feu. ^sdj

mcrbe bir einen 33rief beitegen, ben bu ebenfafl« offen mieber übergeben mirft.

14*
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2)en 2.

@eftern erl)ielt id) einen guten ^örief üon föotta unb (jeute einen

guten oon ^einric^ .^önig au§ 2Bie§f)abcn. 3(^ get)e mit frof)cr 3uücrfid^t

bem neuen '^aijvz entgegen.

170.

«evün, 7. Sanimr 1862.

5}lit ^c[timmt()eit crJnartete Irf) au§ biefen beinen ^crientagen einen

ii^rict üon bir, unb id) felbft ^abe bir auc^ njieber fo 33iele§ ju fagen.

S3ergangenen Freitag erfjielt id) öom §er^og oon ^oburg=@Dt'^n feinen

§QU§orben mit einem )o ^^erjlic^en gro^gefinnten unb rein frennbid)aftUd)en

33riefe, ba^ mir eben bicjer 53rief bie Drben§öerleit)ung bcfonberä . mert^

mad)t, mä^renb mid) bev Orben, ic^ fann'ä nic^t fagen mic, nod) genirt.

^>lber ic^ ktrad)te eö bod) alä eine mir!(id)e (S^re, öon biefem ^iianne aug=

ge3eid)net jn fein unb fojufagen mid) bamit öffentlid) jn feinem JÖirfen jn

befennen; c§ ift ja nur bü§ tdjt "Rumäne unb tiaterlänbifd)e.

^3lun aber nod) ma§ Unoerl^offtereö, menn e» ba einen (Jom|)aratio

gibt, ©eftern frfjidt ber 5Rinifter ^)(uer§tt)alb ^n mir, id) möge il)n abenbö

befnd)en. ^c^ ge^e um 6 U{)r I)in. 2fßir fpred)en 93iand)erlei unb enblid)

fagte er : bie 9iegierung füf)Ie bie 5ßerpflic^tung, ba id) ^ie^er übergefiebeft,

mir it)rerfcit§ ein 3ei<i)cn ber ^(nerfennnng :c. ju geben. 3d) ^ätte nnn=

met)r bod) ba§ t)iefige ©taatslebcn gefeiten, er frage alfo, in n)eld)er S^j'^äre

id) in ba§felbe eintreten toolle. ^annft bir beuten, mic id) mi(^ ha mieber

ins uferlofe 5[)^eer ^inau§ oerfe^t fü'^tte, aber \t^t füfirt bie i^^a^rt gemi^

5um 3'ele. 5)a liegt bie SBelt mit aü i^rcn Iptigfeiten, tt)a§ millft bu

barin merben ? Tinr mag bu fein fannft, ©d)riftfteller
;

gibt eö baneben

eine gefid)erte ©jiftenj, um fo beffer, aber mein eigentüc^eS Sein gebe id)

nid)t auf. S'ßir f|)rad)en oom ^Jlrd)io, oon ber ®irettion§fteIIe bei ber neu

5u grünbenben ©allerie moberner iöilbmerte ~ id) mu^te nichts 9{e(^te§ ju

fagen, meine ?lnfte((ung ift tbm ein 2u£U§, id) mu^ eine Sinecure '^aben,

unb ba fann man fclbcr nid)tö ratzen unb angeben. ®er 93linifter fagte,

ba^ er nun |3ofitio miffe ba^ id) nur innertialb -^unft unb 2Siffenfd)aft

ein 8taat§amt annetime, unb ba§ fei oorerft genügenb, bie ©a(^e gel^e

fid)er, ober nid)t fd)neü. öcute frü^ fd)rieb id) fd)on bem 9)tinifter, baf^

id) no(3^ mit i^m reben muffe, beoor er bem .^önig ober bem ®efammt=

minifterium einen beftimmten ^Jlntrag ftelle. ^ä) I)öre foeben , ba^ ber

9}Jinifter mit bem ^önig 5ur ^agb gefat)ren ift.

©0 [te^e id) alfo mieber, lieber ^atob, an einem Söenbcpunfte unb

mar innerlid) gar mö)t met)r barauf eingerichtet, ^ä) fann aber biefe ^)tu=

mutt)ung nid)t ^urüctmeifen unb fc^e aud) mein l'eben baburd) gcfid)erter,

mcnngleic^ in neue 35at)nen geteuft.
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3(^ t^eile bir bic« adeä mit, bnmit bii Hon Wtm iinteruid^tet bift

irnb id) bir bann teidjter fc^reibc.

171.

58 erlin, 8. Januar 1862.

^i) mu^ bir borf) gleid^ tiente löieber fc^reibcn, lieber ^atob. ^d) wax

gcftcrn 5Ibenb lüieber beim DJ^inifter ^Jtuerömalb. S)er 5)2ann befnnbet ein

fo fd^öneg SBo^ÜDoIIen nnb ^at babei eine fo UebeüoIIc 33etrad)tung meine§

%'i)nn§, ba^ id) mi^ frifd) belebt füf)Ie im ©ejprädie. 9ia(^ mand)erlei

^ilnbermeitigcm famcn mir anf ba§ S^auptf^ema. ®in 33anquier äl^agner

l^ier \)at eine Qniet)nlid)e ©aüerie moberner 9Jialereien gefnmmelt nnb nad)

feinem 2;obe bem ©taat gefci^enft. ^k']t ©aüerie ift bi§ je^t proöifori)d)

untergebrQd)t, nnb eö mirb nnn bei i^rer Sinorbnnng in ba§ (Staatgmnfenm

ein felbftänbiger 3)ire!tor ernannt merben, nnb biefer joU ic^ merben mit

no(^ jn beftimmenbem 2:ite( nnb ©etialt.

52un ift eö mir gar munberUc?^ ju 9Jtutt)e, ha^ \ä) öon meiner biö=

:^erigen bloßen Sieb^berei in Sadjen ber bilbenben ^unft ^ernf mad)en

foll. ^ä) bin mie ein @onntag§jäger, ber plö|tid) jum görfter gemad^t

mirb. %ud) fürd)te id) bic :^ämifc^e 9Jil^beutung, bie mid) um jo mel)r

lierle|en mirb, ba id) mir felbft geftetien mup, ba^ id) nic^t ^nn[t!enner

nnb namentlid) über ^3tnjd)aüungen ic. nic^t gern eine «Stimme abgebe.

2)er DJlinifter miberlegte mir biefe ©ebenfen nnb betonte iüieber{)olt,

ha^ ein Eintritt ins ^^trd)io ober in eine ^öibüot^ef meine Irbeitefraft, bie

ganj meinem Berufe bleiben foUe, megne^me, mä^renb id) Wx frei bleibe

nnb nur bem Staat jugetiöriger gemad)t merben foüe. %ud) mirb über

^Jlnfd)affungen :c. im Kollegium ber oberen 33ef)örben bejd^lofjen.

©0 gel^t alfo bie Bad)t xi)xtn ©ong. 5)er 5)ltnifter l^at mir inbejj

bemerft, ba^ jie nid)t fo fc^neö oou ftatten gel^e nnb bei aüebem, bei bem

ganjen ßinja^e feines ©influffeö bod) nod) immer and) fraglid) bleibe, ieben=

fall§ ftreng bigcret gel)alten merben muffe.

od) fiabe bie ^Jtufregungen be« §in nnb ^er oor jmei Sa'^ren bnrd)=

gemacht nnb bin nnn rn^iger nnb get)e inbe§ an meine 'Jlrbeiten, bie id)

ftetig fortfe^en miü. ^ä) betrachte bic <Bad)i mie ein @taat§Iotterie(oo§,

ba§ mon im ©d)ranfe ^at ; man barf fein Cebcn nic^t baranf fteüen nnb

nid)t baranf märten, baß es mit bem großen Ireffcr ^erausfomme. Unb

mer mei^, ob l^ier über'^aupt ein großer 2:reffer ift.

od) freue mid), baß id) bir 5tüe§ fo mitt^eilen fann, fonft fönntc

id)'5 nid)t gan^ ftreng bei mir bel^atten. ^d) iierftet)e je^t bie Sage oom

9Jiiba§. ®in ®el)cimni^ abfolut ju bemal^ren mu^ eine befonbere ^i|)Iomaten=

fünft fein, ^d) bin frol), baß id) mein ©e'^eimni^ nid)t in eine Sd^ilfgrube
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fonbern ju bir au3fprcd)en fann. ^a§ mad)t mic^ frei, ^d) miü bir über=

morgen me^r f(i^reiben.

^m gjttttag.

Unb au§ übermorgen mirb f)eute. Statt bir einen leeren ^rie| ju

Jodiden, lege ic^ bir gleich ba§ ^Jianuffript be§ nmgebunbenen (5tra^en=5!Kat^e§

bei. ^cf) ^abt ben 53efen mieber gan^ aufgebnnben unb ic^ glaube, e§ ift

beffcr fo. ®u fannft oon 33emer!ungen in ba§ 9Kanuffri|)t !^ineinf(i^reiben,

maS unb mie bu miüft. 3c^ fpüre, ba^ id) bie @ad)en ni(^t in ber rediten

Sammlung fc^reibe, aber iä) fann e§ eben je|t ni^t beffer machen, unb @nbe

biefeS 5!Jionat§ mu^ biefe unb nod) eine anbere @efc^id)te jum Slluftrator,

unb id^ 1)abt in biefem ^Jionat noii^ jmet SBorlefungen ju Ijalten unb üiel=

Ieid)t ber Seffingfeier am 22. ju präfibiren. ,3(^ fomme mir oft öor, mie

jene ^Jlufifer auf ben 5}iärften, bie efiebem mit Rauben unb (^ü^en unb

^opf ein gan^e» Ord)efter fpieltcn. %bn iä) bin babei frtfd)auf.

172.

«ertin, 9. Sanuat 1862.

®u bleibft je^t faft tion %aQ jn %a% in 9la)3|)ort mit meinem Seben,

lieber ;yafob. 3d) fd)reibe ie|t oiet Ieid)ter al§ je. 3c^ ^be l^eute bereit»

eine neue ©efc^ii^te für ben ^alenber angefangen : ®er gefangene ©eöattcr.

^c^ mei^ uüc^ nic^t, n)a§ barau§ wirb. ®u mirft e§ fe'^en.

5tl§ i^ ^aufe machte, erhielt id) ben jubelöollen 33rief öon beinem

@d)mager Salo. (Slüdauf bir unb all htn ©einigen.

^ugleic^ befam id) aud) einen 33rief bon Stüdert über ©belmei^. @r

crget)t \iä) in öielfad) ^utreffenben teci^nifdien ^Jlu§fü^rungen über bie

@rjäl)lung§funft. ^)luc^ Urlaub fc^rieb mir, aber menig einge^enb.

©eftern ^)tbenb mar iä) über eine Stunbe bei ber .Königin, ^ä) )oU

in ber näi^ften 3eit bem ^önig Jpauptftürfe auä Sbelmei^ öorlefen. ^c^

mei^ ntd)t, mie bo§ ju mad)en ift. ®ann foll iä) ber Königin aEetn bie

@oet^ef(!^rift u. 1. öorlefen.

6§ gibt ber 'iJlrbeit unb SJiü^en genug. S)aju fommt am 18. meine

$8or(efung, am 22. Seffingfeier, mop i^ im ©omite bin, unb am 26. nod^

eine 33orIefung öffentlich über ba§ SSoIfälieb 2C. '5)u fie'^ft, ba^ mein ^ro=

gramm mannigfad^ ift.

^s<^ freue mid^, ba^ id) balb einen gro^ert 33rief oon bir befomme.

178.

«erUn, 15. Januar 1862.

(Heftern, lieber ^atob, al§ id) eben beinen fo grunbmä^ig erquidlid^en

unb auf bie innerften 93ebingungen meine§ Seben» einge^enben Sörief erliielt,

traf äugleic^ ein 33rief ber ^alaftbame ber .Königin, ©räfin öarfe ein.
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iportu icf) crfud}! mürbe, auf bcit 'Jlbcnb 9 U^r ins @(^IoB 5um %i)it ju

fommeii uub bcm .!i?önig ü\i» ßbedrcif; oorjulefen. 3cf) ^nt)e bir id)on

gefagt, ha^ bie .ülönigin bei meinem früfieren Sefuc^e barauf I)iniDie§, unb

e§ marb mir nun f(^iDer, aua bem 53u(f)e etma§ ^^eraus^ufc^ueiben, ma§ für

ben, bcr bas ©anje nic^t feunt, etma§ fein fann. 58ei flüchtiger 2)urd^fi(^t

marb ici^ mit i^reube geföa^^r, ba$ bn ')i(Ie§ fo ineinonber gearbeitet ift,

6()araftere unb ©reigniffe nic^t fo eingelegt finb, ba^ fie fic^ abgeben (äffen,

unb bod) mu^te id) öerfudien, toaS ba ju machen ift.

^d) Ia§ midi nun fo in ba§ Q3ud) ()inein, ba^ id) mit @(^rcden ge=

\mi)x luurbe, mie e§ bereits Vi auf 9. ^ä) 50g mid) über ^alö unb ^opf

an unb fam noc^ ret^t^eitig ine 3(^lo^. 9lur bie TOnifterin sgülom mit

i^ren löd)tern mar fd)Dn ba. ®ann fam '^et^mann=Öoött)eg mit feiner

Iod)ter unb balb ber ^rinj Söil'^elm oon ^^aben, eine |)'^äd)tige iugenb=

frifdje Ö'rfdjeinung, ber fic^ mir fo grunbgetreu lanbsmannfc^aftlid) gab, t)ü^

id) überaus tt)Df)Igemut^ mürbe. 2)u meift, mic mol^I mir ber frif(^e babifd^e

'^(t^em tf)ut, uub I}ier mar er incarnirt, unb aU id) bem ^^rinjen auf

feine ^mQ^, marum id) nac^ 33erlin gebogen, fagte, baß iä) es für bie

Jpauptftobt ®eutfc^Ianb§ oorbatire, fagte er: SBoHte (Sott,'e§ mär'§ fc^on.

(?r fagte, ba^ mir un« oft fe^en müßten. ^?un fam bie .<?öuigin unb

fagte mir, baß fie (ibeimeiß bereits auf ben 3;ifd) gelegt ^abt. (?§ ging

jum l^ee mie gemö^nlic^. l)ann fam ber .^önig. ^ä) foüte lefen. '^ä)

fagte, bafj i^ ^ur Urform, ^ur münblid)en förjä^lung greifen muffe, gab

einen turnen ^Jlbriß bi§ bal^in unb la« mit leid)tem öumor ba§ .^apitef,

mo ^etromitfc^ feine ?eben§gefd)i(^te er^ä^It. @§ gefiel offenbar unb ber

.\?önig fagte, id) müßte nad)f)er nod) mef)r lefen. 5)?an aß etma«, uub

id) la« nod) bie Scenen ber 5Serfc^üttung unb fd)loß mit ben SSorten

'ilnneleö : ®a§ ift mein ßbelraeiß :c. ^er .^'öuig banftc mir nod^malS, al§

man aufftanb, unb ber ^rinj öon ^-Baben fagte mir, baß er noc^ etmag

^efonbere« auS biefen ©eftaltungen empfange, ma§ nur mir ©übbeutfc^en

baben fönnten. 3c^ fprad^ noc^ lange mit bem ^rinjen altein, unb ber

Jtbjijtant be§ -Königs geleitete mid) nac^ §aufe.

So ift mir lieb, bo id) einmal in bie öofbejie^ungen getreten bin,

bafe baS 95er^ältniß nun ein ftetigereS gemorben.

«erlin, 20. Januar 1862.

'5)ic legten läge ber öergangenen SÖoc^e maren fel^r brangooH. ^d^

battc mid) in '-öe^ng auf meinen 35ortrag ju fe^r unb 5U lange auf meine

'•}luf^cid)unngen üerlaffen, unb al§ e§ nun an^ ©ruppiren, Crbnen uub %u^=

fd)eiben ging, um ben Zeitraum ber gemeffenen Stunbe nid)t ju überfd)reiten,

mar mir ber Äopf oft fo mirr, baß ic^ mir oor Unruhe unb §in unb §er
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oft gnr nid)t ju l^elfen lou^te. S)a5u )ai) iä) erft je^t, baj5 bei neue

(5d)rciber, ben id) angenommen tjatte, l;ellen ^ölöbiinn gcic()rie6en I)atte, fo

bo^ id) oft mül)fam fierausjiffern unb entrötfjfeln mu$te, tt)a§ id) cigcnt(id)

gejagt unb gemeint t)atte. lud) fal^ id) erft je^t, tt)ie mapIo§ unb !lippen=

reid) mein S^emo mar. ^^d) bin ein feltfamcr ,^erl. ^d) !ann mid) rnf)ig

öorbereiten für ben ^lbfd)ln^ einer ''Irbeit, für eine 9teifc, ju einem mid)tigcn

33efud), unb fommt'g enblid) ^nm .^tappen, gerat^e id) bod) in fieberifd)e

Unru~^e, unb c« beföHt mid) ein fd)mere§ !öangen bee 3iifpätfommenö, beö

nid)t richtig S3orbereitet=, nid)t rnf)ig '!}lbgefd)loffent)Qbcns ; ein t)eifee§ ÖJlü^en

^adt mid), eine bämonifd)C ©emalt nimmt mir bie Baä)z au§ ber )panb.

3d) trijfle mid) bann nur bamit, bafi '!}ll(e§ ftet« nod) bcffer abgelaufen ift,

al§ id) bangte, unb ba^ aud) bie ©tunbe ber ^^tnäfü^rnng nod) immer eine

probuftioc ift. ^d) arbeitete ©amftagy unau§gefc|t, unb mein ©d)reiber

mürbe bod) nid)t fertig unb id) mu^te 93Zand)e§ aus bem 6once|)t lefcu.

^d) 'i)abt mir üorgenommen, nie mel)r einen 33ortrag ju t)alten, ben id)

nici^t eigenpnbig gefd)rieben ; bie %'i)t\k non meiner eigenen Jnanb geben

mir meit me^r @id)er^eit im '^(usbrud, man t)at nid)t mit fremben 3fid)en

^u fämpfen.

3d) ful)r nad) ber ©ingafabemie. ^er a(tc 5)tanmer probirtc mit mir

;Me Sampen auf ber SLribüne unb marf eine t)erunter, fo bafj id) nur bei

eiuer lefen muffte, ^rofeffor ©ncift fam unb gab mir bie 'Jlhtftit be«

Saale« an, mie id) ftn'ed)en mü^te, bamit man mid) bcffer oerftünbc alö

üoriges ^aijv. Sobalb ber ipof in bie £oge trat, begann id) ju lefen, unb

je tiefer id) t)inein!am, um fo freier fül^lte id) mid), unb bie rl)etorifd)en

^[Romente, bie barin finb, famen mir fel)r ju ftatten. M) füllte and) oft=

mal« ben (Strom ber ''Jlufmerffamteit au§ bem ^-^nblünm l^erauf, ber Saol

mar gefüüt, loie fonft faft nie, e§ tüaren fd)on %ag,5 jubor feine Sillettc

met)r ju !^aben. 3d) enbigte unb 35iele famen ju mir, mir ^u gratuliren,

unb id^ felber t)atte auc^ ha^ ®efüt)l, ba|3 id) 93land)e5 getroffen tjatte.

Sd) :^abe bir 5U fagen öergeffen, lieber Safob, ha^ mitten in ^^(uö=

arbeitung be§ 2BeItfd)mer5t^cmaö ein (Schreiben ber ^5eneral=Orben§commiffion

eintraf, haz> mid) mit Ergäbe be-j ßeremoniefi« auf ©onntag ben 19. jum

ßri3nnng§= unb DrbenÄfeft ins ©c^lo^ einlub. l)a\^ id) nun ben rott)en

^)Iblerorben öierter l^laffe bcfommc, turbirte mid) uid)t, aber id) glaube, id)

t)abc bir's fd)on gefagt: ift man einmal in -<noffreifen, fo gef)ört ein Orben

jum öollftänbigeu ^luäug, ber mit allen anberen 'Olnmefenben gleid) mad)t.

Unb fo ful)r id) geftcrn früt) ^tt)n ]Xi)x nad) bem @d)Io^. '^sn ircffcn

ftro|enbe Wiener ftanben überall auf ben 2re|)pen, bie ©arbe tüar in ber

Uniform ^^riebrid)» beä ©ro^en, bie id) nod) öom (^'l)auber '^er genau fenne,

aufgeftellt. 3d) mürbe in ben fogenaunten boiffirten Saal gcmiefen, unb
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l^ier \mt bic Crbenscommiffion. 2)cn ©cncral 9Bcbern fannte id), iinö

bcr 'Jlnbere gab fid) mir al« bcr alte ©cneral iörü^l 511 erfenncn, in bcijcn

Öau§ ic^ in ^Jlau\\ üiel lebte. 'J'ie '3kmen ber nen ju crnennenben Crben5=

rittet (ba5 le|te 9i^ort lourbe bann noc^ oft bejonber« betont) lönrben oer=

Icfen unb in 9teif)e ge]'teüt, nnb id) tarn nnmittclbar nac^ bem ^ofprebiger

^runimac^ev an« ^otsbam, bem öon ^Iberfelb nnb 'iöarmen t)er befanntcn;

er l^atte ben jdjmarjen Xalar an, trng bereits einen anbeni Crben, nnb e«

mar mir feltjam, mie fir^ ba« anf ben 3:alar l^eftet, aber marnm nid)t?

•JJer 5alor i[t and) eine Uniform gemorben, nnb bie (ienfnr in .ßarl«rn^e

l^at mir ja einmal bie 'öemerfnng geftric^en, mie l)od)fomiic^ es fei, ha\i

^rälüt Jöiiffel unter eine 58orrebe jn einer nenen üöibelausgabc fid) ai«

3nl)aber ber nnb ber Crben nnterfc^rieb, morauf gleich bie 3i>orte famen:

3m "Jlnfang fc^uf @ott öimmel unb Srbe.

5?od) maren nid)t aUc Oielabenen anmeienb, mir mußten märten, unb

id) betrachtete mir einftmeiten bie ^^ilber, mo mid) ein ^^ilb be§ großen

^urfürften mit feiner ^^ran befonber« anjog. ^lö^tic^ mar'5, als ftünbe

man im 93?ärd)en, unb menn id) üom ißilberbetrad)ten plö^lic^ lebenbig

]\d) bemegenbe ÜJJenfc^en fel)e, mup id) mid) immer erft ans einem Sc^rerf

befinnen.

(fin lebenbiger 6t)inefe in feiner Irad)t, eine mie platt gebrürftc

5!)knfd)engeftalt mit 5erquetfd)ter ')kfe, fc^iefgefc^lit;ten "Jlngen, !am auf

(2d)nabelfd)uf)en ba f)ergefc^lid)en, l)atte eine glübenbe Pfanne in ber Öanb,

ftrente 9tüud)ermerf baranf nnb ging fo burd) bie 8äle. ^sc^ erfnl)r, l)aü

bas ein mirflid^er ß^inefe ift, ben fic^ ber üerftorbene ßijnig angefd)afft l^at.

'^ir ^Dknfd) lief mie eine Ironie nnb öinmeifung auf bas an§gebilbete

©tempelmefen burd) Stanbesgliebernngen unb ©rabgebnugen ba t)erum. M)

mufe aber bir boc^ fagen, baß mid^ bcr gan^c 55erlauf ber -tjanblung unb

bes eigentbümlic^en (Zeremoniells, ber ^rad)t nnb ber gefellf^aftlid)en Cr=

ganifation nnb Xiscipliuirnng mit «ncr eigentbümlic^en äBci^eftimmung

ergriff, bic feft anl)iett üon 10 U^r 9}torgen§ bis gegen 6 "ilbenbs, unb

eben, menn id) fo fd)on 5)Zorgen3 aus meiner gemo'^nten Stille in eine

frembe gefd)lDffene ^Semegung eingefe^t merbe, berläBt mid) ben ganzen Xaq

eine gemiffe fliegenbe öi^e unb öoc^gefpanutl^eit nic^t.

M) ^üiK tiber nicbt oorgreifcn nnb bir ru^ig meiter cr^ä^lcn.

Sienftag, ben 21.

^d) fomme erft ^eute mieber ^ur l^^ortfefenng. Wid) mad)t bies erregte

frembe ?eben bod) mübe nnb bajn bie öfteren Unterbred)ungen burc^ 'iUlerlei

nnb je^t befoubers hnxd) ba§ morgige ?effingfeft.

"?(lfo toeiter.
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Wn lüurben einzeln an ben %i]ä) gerufen, bie beiben Orbenggenerale

übergaben glüdföünfdjenb ein üerfiegelteS ^afet. 3eber öffnete e§ für f^
uttb bie Wiener, bie bie Ungefd)irfli(i)feiten ber ÜZoüijen fennen, tarnen ^cr=

bei, :^atten ©tecfnabeln bereit unb t)efteten ben Crben an; mein ef)cbem

5ugenü{)te§ ^nopflod) ^atte fid) fd)ün ^ur 'Olufnaljme bea ^oburger Drben§

öffnen muffen. 9lun mürben mir jmei unb jmei (id) mar mieber ^rum=

mad)er jugettieitt) in ben 9titterfaal gefü'^rt, mo ^unberte älterer Orben§=

männcr Derfammelt maren. )pier mar ber Xljton mit ben jmei Seffeln unb

große ^rad)t in (Sefä^en 2C. ^d) traf ^ier Diele alte Sefannte, befonberS

meinen trefflid)en i^reunb ©rnft (Softcnoble, ©neift, 5}lci)erbeer n. c. ^^l. unb

jeber glücfmün)d)te, mic nad) einem großen Seben§ereigniß ober mie nad)

ber maurerifd)cn 5lufnal)mc. Ueber^aupt erinnerte mid) 33ieleg an biefc. 9iur

ift afleö ßeremoniefl, al§ im 2age§lid)te, met)r frei unb Reiter unb me'^r

auf ©djaufteflnng ber ^rad)t gerid)tet.

^ie ^rinjen traten einer nad^ bem anbern ein, jebeymal oon ^ammer=

I)erru geleitet unb bie 53erfammlung burd) bereu 'iJlufflopfeu mit bem ©tode

jur ©tiüe gemalt. ^)?od)mal§ mürbe oor biefen Saugen bie öifte ber

neuen OrbenSritter oerlefen, bann mürbe oon ben ^rinjen ber .^önig unb

bie .Königin abgel)olt. ©ie fafsen auf bem Sll^ronc unb mir gingen an i^nen

oorüber. Unb nun ging'ä jum Öiotteäbienft in bie l?apelle. ®a entmidelte

fid) bie gau^e ^rad)t im 3uge, unb befonber§ mie bie ^^agen bie @d)lep|)e

ber .Königin unb ber ^rinjeffinncn tragen — bie einzelne ^erfönli(^feit

erfdjeint bamit mirflid) al§ ein SBir, ey bilbet fid) ba ein großer 9iaum

5mifd)en ben Ülad)folgenbeu.

^ie .^apeÜe in ber großen Sd)Ioßfu|.ipel mit ber grauen Ü)Zarmor=

üertäfelung unb ben (^reöfen auf ©olbgrunb, broben auf ber ©allerie ber

2)omd)or mit feinen I)errlid)eu Stimmen unb ba§ Ord)efter unb !^ier unten

im .greife bie gli^ernbc unb glaftenbe 53erfammlung, befonberS al§ bie

Sonne auf bie 1)iamanten, Orben^^ftcrne unb treffen fd)ien — ba§ alle§

mad)te einen granbiofeu (äinbrud. 3d) ^(ibt 'liier ^um erftenmale bie oon

bem üerftorbenen .^önig unb )öunfen eingcfü^^rte öiturgic gehört, bie tro^

i^rer fatl)olifirenben 9?eigung bod) gemad)t unb fo fünftlid^ ift, bo^ bie

©emeinbe eigentlid) nid)t mitmirfeu fann unb fid) immer nur mag borf|)iclen

unb üorfagen läßt. ®a§ ^ufammenmirfen üon mehreren @eiftlid)en an

Elitär unb .^anjel ^at ma§ ©djöuc«, 3ntpofante§, aber c§ fe'^lt ber Srofat,

ben bie fat^olifd)e l?ird)e and) im 33ortrag i)at.

^ä) mürbe jur Stafel in ben meinen ©aal gemiefen, mo aud) ber

^önig unb bie .Königin fpeiften. 3c^ ftatte meinen ^la^ 5mifd)en bem

6;orüetten=(S;apitän ®otl)melI (ein 9lad)fommc ou§ ber (^amilie ber 93kria

©tuartf(^en 33ot^meIl) unb einem Oberft 3iinmermann, beibe burd)au§
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^eitere frotjc 'Jiaturcn mit gefunbem Sebcueblirf. Tiad) %[)d) ging'« biird)

bie 3?ilbergaüerie nad) ben 8ä(en ^ur 33orfteI(ung.

3c^ glaube, icf) i)abi bir fd^on gefagt, ba$ mid) ba« ©anje bei afler

nüchternen ^^etradjtung hoä) fe^r burc^ ^omp unb ©lonj unb geljaltene

äßürbe aniprad^. 33ieüeic^t oerftüc^tigt jic^ ba§, ttjenn man fo etiüas öfter

mitmad}t, aber ba« i[t boc^ unbeftreitbar, baß nur eine gertifjc (Jtiquette }o

biscipliniren fann, ba^ me^r nt« 800 93?enic^en, bie and) fc^arf getrunfen

^aben, jit^ fo ftraff unb georbnet l^alten.

^ä) miü aber je^t madjen, ba§ bicfer ^^rief fortfonimt, ion[t wirb

hjiebcr eine Sammlung barau§.

5)Htt)üO(^ über a(i)t 2:age ^alte ic^ nod) eine ^Sorlejung, bann bin

ic^ frei unb mü orbentlic^ arbeiten inner^olb meiner ^flic^t. SSie tt)cit

aber liegt je|t „Strasburg" üb\ l^od) e§ mirb mieber erftel^en.

"JlueröWalb ift franf unb bie '?In[teIIung§fad)e, öor ber id) eigentlid)

ein 53angen ^ab(, rul^t nun.

2^ie t)cutigen 3fitungen bringen freunblic^e Seric^te über meinen

5?ortrag, unb id) erl^alte and) 3iif(^riften barüber. ^sd) tnerbe bie 3ad)C

iDol^I balb brurfen (äffen.

^d) fü^le mic^ öoll frifdjauf unb muß mid) nur galten, bafe id)

meiner OJatur nid)t ju oiel "Jtgitation jumuttie, wai fid) immer räd)t.

174.

«erliu, 23. ^aituav 1862.

©cftern, lieber ^afob, erl^iclt id) ba§ ^^^afet mit bcm furjen 33riefe,

unb ^eutc fdireibe ic^ bir fc^on mieber nad^ einem fel^r bemegten 3:age; aber

id) fü'^Ie mid) je^t in ber f^rü^e fo frifd) unb begnügt unb ic^ genieße nic^t

gern ttxoa^, o^ne bir ein ©türf baöon abjubrtc^en.

SBir feierten l^ier geftern [in einem ber größten @ä(e mit mefir ai^

300 "If)ei(nel)mern (unb öunberte l^atten feine 33iIIette me^r befommen)

öcfftngä Geburtstag. 9igc^bem 9taumcr ben 3;oaft auf ben ^önig au§=

gebraut, fprac^ ic^ ben mir jugef^eilten erften auf Seffing. ^^ ^atte mir

im Äopfe 5U ^aben gefc^lagen, wa« ic^ fagen moftte, aber mitten in ber

'.Bemegung ber 3iebe fam id) 5U ganj ^tnberem unb toar babei l^od^betücgt.

3uerft fprad) id) öon ber Einigung ber ifolirten unb ^erftreuten ^Berel^ning

ber ©injelnen unb bann melc^ ein 33efi|t^um bie ©eiftes^eroen für eine

9?ation finb. Söäl^renb bie alten 53ölfer il^re greifbaren ©ötter mit fid^ in

ferne Sauber trugen, ^abcn mir ben ®eniu§ als reinen ©eift mit un«, unb

mo man in ber gr^i^^t' ^'^c Schrift üon Seffing lieft, toölbt fic^ ber flare

blaue beutf(^e ^immel über bem Sefer. 5i^a§ märe bie 9Belt o!^ne ^Berge?

(J§ gäbe feinen umfaffenben Ueberblirf, mo Jpimmel unb ^rbe in roeiten
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^ogen fid) barfteflen. Unferc @ei|"teöf)croen jiub foMje Serge, \mv finb mit

it)nen in bie ^'öf)t gef)o6en, tDCim lüir i^ren <Stanb|)iinft einne^tnen fönneu.

3c^ fann bir nid)t berichten, n)a§ unb toie id^ lÜes jagte, jcber ^ferö

in mir gitterte, nnb irf) glanbe, ba^ id) in glcid)er SBeife aud) bie 3"t}örer

ergriff. 3d) fam befonberö in mein Siebtinggf^emo, bafj ber 6nltu§ beö

(S5eniu5 eine ©emeinbe fd)afft, bie fid) in '^eiliger ®emeinfam!eit§=@mpfinbung

5nfQmmenfd)(ießt nnb fid) mieber frei anfli)ft; c« gibt eine 2effing=®emeinbe

unb morgen fiub mir micbcr auöeinauber, aber mir mareu einmal ein« unb

tialtcu ba§ Semn^tfein feft.

®u baft 9ied)t, id) barf uid)t oft reben, uid)t meil man beim öftern

^Jteben in ^'()rafe nnb 3iMeber^oIung feiner felbft fäme, id) fönnte biefe alte

(SJrunblagen be§ 2Befen§ jum ©rjittern bringeube (Srfd)ütteruug nid)t oft

au§^alten, ober id) mü^te ftnm))f unb falt merben,

3d) glaube, ba^ meine unau^3ti(gbare 9[)liffionär5natur bei )old)en "i)(n=

(äffen au5brid)t, id) fönnte in foId)en 93lomenten in beton^ter ©füdieligfeit

gern fterbeu, baö 9)lart^rium iuäre eine önft.

Sd) meif5 iDot)! unb 1)abt c§ aud) an biefem ^^(beub aufö neue erfal^ren,

ba^ gar üiele 9}?enfd)eu oon ?Inbad)t gar nid)t§ miffcu unb moüeu; itinen

ift Wi§ nur äftf)etifc^er Öienu^ ober aud^ 3eitoertreib, eine 9iebe, in ber

eine ganje «Seele brennt, nid)t me^r al§ O'^rcnfi^el. ®a§ eleube DJhifif=

gebubel "^at fic baran gen)öf)ut, aber id) meine, bafj and) auä biefem l?anal

be§ äft:^etifd)en ^tufnef)men§ es bod) mieber überleiten fann ins ^öd^fte.

^d) fül)(e mid) beute fo frei unb in mir glüdlid), alö märe id) geftern

geflogen, glüdfclig getragen Don unfid)tbaren @d)mingen im ''Jlet^er.

«eviin, 5. gcbruav 18G2, 5Jtüvgcn§ 11 Uljv.

:3d) Ijaht eine feltfame 'iJtenberuug in einem 2dmi gemad)t, unb fobalb

id) auf einer Station au§fd)naufe, beufe id) glcid) baran, bir D3littbet(ung

?iu mad)en, lieber ^afob.

^d) l)abe ein 3ininier auf bem oberen 'öobcn meine§ 2Öol^nl)aufeö

belogen, f)üht beute 9?ad)t jum erfteumat ba gefd)lafen nnb t)erfnd)e e§

biefen 5Rorgen jum erftenmal fo ganj attein in mir lebenb, mieber Stubent

gemorben, ^u arbeiten. ®u mirft inel(eid)t barin nid)t§ 58efonbere§ finben,

aber bei mir greift jebe ^^lenberuug gleid) ins 5lieffte, unb iä) glaube, id)

merbe geraume ^ät braud)eu, el^e id) bamit ;^ured)t fomme; id) fomme mir

ganj fremb oor, aber id) mifl unb mufj ben 53erfud) mad)en. 5d) fomme

baburd) oiefteid)t beffer ha^n, mieber ben innerften alleinigen 3ficgungcn

meines 2®cfeu§ nad)5uge^en unb fie ans^ugeftalten. M) bin mie ein Q3ogel,

ber fein red)tes rubiges Srutneft met)r finbet.
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17.5.

Xcn 13. gfcbruar.

on bcrjelbcii 3tunbe, ba irf) bcinen 3?rief er()iclt, ttjnr beut Sc^iüager

bei mir. ^3 liegen Derfcf)iebenc iöriefc für bid) bo, ic^ finbe fic jeW nic^t,

h)iü bid^ aber aud) ni^t in 5^erlegen^eit lafjen. '^ludj ic^ mar fd^roer be=

brürft. DJtein 9tuboIpf) roar fdeiner franf in ^o\q,c öon .^rampfanfallen, ift

aber je^t bereits roieber in ber Schule.

9Korgen ober übermorgen ^iu§fü^rlicf)e«.

176.

33crlin, 17. gebruov 1862.

*^luc^ I)ente nod), lieber :iafob, fann id) bir nic^t fo jc^reiben, loie e«

in mir jur Siegel gemorben ift. ^d) fomme je^t feine 9?ad^t bor 1 Ul^r

lU iBette, bin öon ©efeüfc^aftsanfprüc^en ganj jerjauft unb bin am 9)?orgen

fo mübe. ^aju plagt mid) bie ©rjälilung bom ®tra^en=9)ktt)e3, bie id>

gar nid)t jurcdjt bringe-, bie 6efd^id}te i)at fein ©elenf, njo fie fid) biegt,

c« fel)lt jeglid^e naturgemöBe ^^eripetie, nnb ic^ bin je|t nic^t in ber

entfprec^enben jnm Cbjectiöcn gemenbcten 33erfaffnng, um ba ha^ Ütec^tc

jU finbcn.

^d) laffe fic nun liegen nnb gel)e an bie "i)lu§arbeitung oon ^ofepl^

unb ^Benjamin, ^u roei^t bod) uod), baß tta^ .Kaifer io)tpt) unb iöenjamin

granflin in ^^ari« ift. ^a§ i^cma mntl^ct mi(^ fel^r an, e^ oerfe^t un=

mittelbor in bie l)öd)ften ]^iftorifd^=p^ilofopl^ifdien Stegionen, nnb id) meiß

nid)t, mas mit mir ift, ee ift toä) eine ^Beübung in mir, bie Seben«a(ter

unb oeränbertes Sein mit fic^ bringt; id^ bringe e§ je|t mit ben fleinen

Öiefc^i^teu nid)t me^r ^ur nöt^igen ft)mpat^ifc^en Strömnug.

2Bie gefagt, ic^ fc^reibe bir ^eute nur, bamit bu boüfommen rut)ig bift,

menu bu an^ in ac^t lagen feinen ^Brief befommft non beinern 33ert]^olb.

177.

«crliu, 19. 9Jtäv3 1862.

ilMe oft unb ftetig f)abe id) mir in Bresben gen)ünfd)t, au5 ber

("yrembeneriftenj erlöft ^u fein unb mit eingefd}loffen ju leben in einem ®e=

meinbe= unb ©taatsleben, unb je^t cmpfinbe ic^ im liefften bie Svok=

fpältigfeit, bie barans für ben .^ünftler, befonbere für ben ^id)ter entfielet.

'^Inbcre 'Btenfc^en oon gefegter, äußerlidier, geftunbeter 33eruf5tptigfeit lefen

i^re Leitung ober l^ören lunb erleben ba§ ©efd^el^enbe, unb il^re 3;]^ätigfeit

gc{)t rul^ig fort; bei unfereinem aber burc^bringt bas gleid) hai gan^e

'-l*3efen unb nid)!« ^at baneben ^(a^. 3d) glaube nic^t, ba^ es nur bei

mir perfönlid) fo ift. ^ber jctit, roie fd^on fo oft, mup id^ ©oetl^e 9ted^t

geben. 3n ber ^olitif f)eiBt es entmeber gans mittf)un ober ftifl unb ab=
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gefd)ieben feine inbiöibueüe ^^lufgabe üollfül^ren. §ier am Orte ift Se|tereö

Qüx uid)t möglicf), ber (Seift mirb journdifirt unb bie (Süiitinuität ber

Stimmung immer burd)fd)nitten. Unb biefc militärifdje 5ßerfteifung, bie

nid)t au§ bem @rer5irfd)ritt l^erauS fann, biefe§ (Sinreben, ba^ man noc^

lüätjlen fönne, oB jn ®eutfd)lanb merben ober ntc^t, biefe ©iferfüc^telei mit

ben 53o(f§red)ten, c§ ift grä^tid).

178.

«erlin, 26. ^Mx^ 1862.

^sA) fomme morgen ^u bir nac^ granffnrt. S)u freuft bid^, mie fic^

frent bein 'öertTjolb.

179.

Stuttgavt, 8. ^^vi( 1862.

©0 bin ic^ nun nad) ticfinnerlic^ftem lebeubigen 5^erfe!^r mieber aufs

(3d)reiben ^ingemiefen, lieber ^afob. ^d) fam (Sonntag 5}iittag t)ier an.

@§ ift eine jammerooll üerfiodte ®afein§meife f)ier, unb meine 2anb§leute

fe^en einen Slrinm))!^ barin, nun auf ^reufeen ^miefad) fc^impfen ju fönnen.

©eftern brad)te id) ben 5)?orgen meift mit ßotta ju unb toerbe ^ente

SBeiteres befpred)en unb orbnen. "')(benb§ t)attc id) l)fri"Iiff}t Stunben be«

reinfteu gemeinfd)aftlid)en Deutens unb ©djauens mit (Sbuarb SJtörife unb

am 'DJiittage in ä'^nlidjer äBeife mit föbmunb i^^öfer. W\t 5Jiörife aber

fül)le i^ neuen ^.Jlccorb mie mit menig 9}len)d)en, unb uiic id) fo mit ^öfer

unb namentlid) mit 9Jiörife mar, empfanb id) mieber bie munberfamc

^JJtannigfaltigfeit be§ Sebens, bie neben öerbummelte genu^= unb tDi^jiägerifd)e

(fjiftenjcn 'Diaturen ftellt, bie am fid) felbft bemegt, ftetö im ß^migeu, .^(af=

fifc^en unb auf bie '^ö(^ften ^htak ©efteHten l)eimifd) finb.

^ä) fat) geftern oiele ^lä^e, bie mir bebeutfame ^ngenberiunerungen

ermedten, unb fe^e immer me^r, ba^ id) nun au baö i^eft^alten berfelben

ge^en mu^.

''^tm Sonntag '^Ibenb mar mein erfter 5^efud) beim alten ^oüanb unb

beffen i^rau, bei benen id) ben gaujen ^Jlbeub blieb. 3d) fan« bir nid)t

fagen, mic mo'^I mir'« ift bei biefem üon ^erjenggütc öerflärten alten ^aare,

al§ ftiege bie (Sm|)finbung be§ elterlidjen §aufe§ ba nod)mal§ auf. '2)er

alte ^DÜanb ^at nod) ganj jene I)eitere 3uöe»^firf}t unb läd)elnbe Humanität

ber 9Jienbel§fol^n'fd)en S^it ^^ ^^i" ^if reinen ©ebanfen meber belletriftifd)

nod) politifc^ fid) anSjmeigten, fonbern eben rein '^umaniftifd), logifd) an=

muffig unb '^erjmarm maren. ®r fängt nun hod) an fet)r abzumagern

unb miß, ber TSjätjrige, je|t enblid) im 3nli feine öielen ijffentlic^en

^Jlemter obgeben.

r^ä) ^abt and) meinen alten .^ameraben, ben ütabbiner SBälber ge=

troffen, er t)ä(t ftd^ tapfer, fiat etma« üon einem mo^lfituirten Sanbpfarrcr,
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unb öiele Äorleru^cr (Erinnerungen, bie irf) ffift oergeifcn i)atk, Jüurbcn

enoedtt. ^c^ mu^ bamal« ein fonberbarer .^erl geroejen jein. Ü3lerfiöürbig

i[t mir ^ier and) bie 2öaf)rne{)mung, »üic ber fübbcutf^c ^ube ein ganj

Qnberer ift ali ber norbbeutfdje, ber l)äuptiä(f)li(i^ in Stäbten »üo^nt. ^er

)übbeutjd)e jübiirf)c öanbelsmcinn in blauer '^luje ift ein 93?ittelbing

^tüif^en iÖQuer, .ffaufmann unb Stäbter.

^(f) fann mir'a nidjt red^t benfen, bci^ id) lieber ()ier leben fönnte,

unb bod) werbe id) ein 33erlangen barnad) nie lo5.

Ter Mia^ meiner gejammelten Sd^riften ge^t unöerpltni^mäBig

langjüm, c« wirb erft 3ug l)incin fommen, wenn id) ein größere« 9>3erf

als friid)ge^ei5te Sofomotiöe üorfpQnnen fann.

ßarUru^c, 10. ?(piil 1862.

(Weitem "Jtbenb bin id) ^ier^er gereift, i^cute war mein erftcr '!}iu$=

gang in bie .Jammer, wo iä) gerabc ju ber 33er^anblung über bie Obcr=

)c^ulbcf)örbe fam. §äufjer iprad) öortrefflid), jac^lid) beftimmt, and) ber

^Itinifter ^ame^ ejact. ©5 ift ein 3Balb öoü ©eiftesftämmen in 2)eutfd)=

lanb, aber öon ^^crlin l^cr an größere 2)imenfionen gewöhnt, fam mir biefe

;!i?ammer wie ein größere« Goöegium öor.

3d) traf ben ^rofeffor Erfurt auf ber Xribünc, er begleitete mic^ ins

©d)lo^, wo i^ ben ^abineterat^ Steniberg auffuc^te. 6r ift ein @(^wiegcr=

fo^n 33unfen« unb f)atte oor wenigen 2i>od)en ta^ entfe^Uc^e @d)irffal, "i^a^

[i)m feine '^xau bon fünf ßinbern, oon benen ba5 öltefte erft fec^s Sal)re

alt, wegftarb. Stemberg, eine feine, maß^altcnbe, arbeitstreue ^atur, trägt

fein @efd)irf mit bewunbern5WertI)er ©elaffen^eit. 5fi^ir gingen lange im

©c^loBgarten. 63 war ein wonniger grüblingstag, aus ber 6rbc ftieg eine

feuchte 'örutwärme auf, es t)at geftem ftarf gewittert, i^ meine bie 'Otmfelu

fingen nirgenb§ fo ^eü wie I)ier. "iJiidjt weit öom öebe(=3^enfmal begegneten

uns bie ^inber Sternbergs, fc^warj gefleibet, aber forglos, ^ier unter ben

^Slüt^enbäumen. — 5d)melbete mid) bei ber ©roßl^erjogiu ^lütter, würbe

5um ^Ibenb befteüt, befuc^te nad) 2;ifd) meine 5ßettern unb ben fern^aften

^ajor Tlüätx, üon bem ic^ bir fd)on erjä^lt {)abe. 3'Öir begleiteten feine

§rau ins 3:f)eater.

55on ^a(b 7 bis 9 war ic^ bei ber ®ro^l)er5ogin. Sic ift gewerft

unb lebenbig, obgleich fic ganj abgefc^loffen lebt unb faft nie ausgebt.

Sternberg fam mit Tla'iox dJlMzx, '»^rofeffor Keimling (eine überaus

frifc^c 5iatur) unb ^rofeffor Seubert ^u mir auf mein 3intmer. Sie blieben

"öa bis je^t 12 U^r, unb jefet bin id) mübe unb 'ifabt genug gefd^riebeu.
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Xcn 12. 'Hpiil.

3c() fdjreibc bir am fvüljcu ^Jiorgen unb bin hod) cr[t um 1 Ul^r in§

53ctt ijcfommen. 2)a§ lüar gcftcrn ein üollcr 2ag. 5rül)befud)e bei mir,

(^cfart mit feiner (^rau, bann 'Jlböütat ©utmann nnb DJtiifler. M) ging

5U iKoggenbad), fprad) if}n eine ©tnnbc auf bem DJlinifterium. ^aö ift ein

ganjer 50?enfd). 6§ gilt jeljt, bie richtigen Öeute für bie Dbcrfd)ulbe^örbe

5U finben. ^§ ift Ieid)t gefagt : mad)t bie <Bä)nk frei üon ber ®eiftli(^feit,

aber bie redeten .!ilräfte für bie neue ^Sef)örbc finb nid)t fo Ieid)t ba. ^(i)

empfa'^l ©ruber.

®§ ift eine (^rcube, je^t I)ier im Sanbc ju fein, eS tt)Ut mir leib, ba$

id) nid)t beim ^al^reStage ber I)ier in 2ßa^rl)eit neuen -Jlera f)ier mor.

®a§ ift ein felteneg ©lud, ?anb unb Ütegierung ein§ uub in frei erf)obencr

Stimmung ju fe^cn. 33ei lifd) traf id) einen Suc^'^änbler au« Strasburg,

ber mir fagt, ba^ ber alte S^x^ ba§ lagebud) bes etettmeifterö Üfeißeiffen

öon 1681 nun bod) ^erauggeben miü, unb t)ienei(^t übergibt er mir bie

.*perau§gabc. ^.d) reife alfo nad) Strasburg.

6mmenbinflen, 12. IprtI, ^Ä6ciit)§.

soeute frül) fd)rieb id) bir nod) in .^arI§ruT)e, unb je^t fd)reibe id)

bir fd)on I)ier bei ben Uufrigen unb mar bod) I)eute f(^on in Strasburg.

9Jiit öilfe ber öofomotiöe fann man Diel.

3d) Uiill bir jnerfl nod) oon geftern er5äl)Ien. ®egen ')(benb ging id)

ju ijioggcnbad) unb blieb ba biö 9 UI)r, 9kgierung§rat^ ^oü\) unb ^^rofeffor

SÖaumgarten tarnen. @g gibt nid)t§ @d)önere§ al§ fübbeutfd)e DJaturellfüIIe

unb gefättigte gebruugcue l?raft unb igellfarbigfeit, mit ben geläuterten

i^ormen unb ben fpcfulatiüen Staubpuuften be§ nDrbbeutfd)cn i'ebene t)er=

bunben. ^Befonnener 3[Rutl), ba« ift ba§ ©runbmefeu 9ioggenbad)§, er mirb

fid) nid)t nerbrängeu ober öon feiner 53a^n abbräugen laffen. Ö-r mei^,

mag er mill, unb toill, mag er crfennt, er oercinigt mit jünglingt)aftem

©d)mung bie maun"f)afte äBeisl^eit, ift frei oon allem llrim§fram§, ber iior=

uel)men ®ro^tl)uerei unb I)at bod) bie Haltung einer mal)rf)aft Dorne'^men

©eele. %l§ id) feine Jgiaub ^um ^}lbfd)icb fa^tc uub er bie meine lang I)ielt,

ba mar mir^S al§ empfinbe id) einen geiftig fättigenbcn cleftrifd)cn Strom.

@r 1:)üt eine berbe fräftige §anb mit ftarfem l?nod)enbau, unb fie ift babei

fo 5art unb linb, unb ba§ braune ^)(uge ift fo innig unb fing. ,3d) glaube,

id) ^abe bag Sbenl unfereg beutfd)en 8taatgmanneg gefe'^en unb barf i^n

greunb nennen.

3d) 1)aik Tliiikx unb '3)eimling i)erf|)rod)en, ju it)nen unb Same^ in

bie -Kneipe pm meinen 33ärcn ^u fommen. 5((g id) auf ber Strafe mar,

cg mar falt unb mid) fror, aber id) mar fo glürflid), fo mic noll innerfter
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Segnung, Dof( 3»Derfirf)t für baö 58atcrlanb unb aües ec^t '}J?enfci^ltd^c,

baß id) in bcu menfdjenlecren «Straßen faft im ©aüopp rannte.

3m weisen ^^ären traf ic!^ gro^e ©ejellfc^aft oon ^Beamten, Cffisieren,

XHbgeorbncten :c., me^r al5 l^nnbert DJicnfc^en, 'Jlücs grüßte mid^ fjerjlid),

unb id) je^te mid) ^u DJtinifter ^ame^ unb mir entberften, ba$ mir mit=

cinanber im i'i)ceum maren. ?amei) ift für ha^ innere be« babifd^cn

Staube« ba«, ma« ütoggenbad) für ha^ "Oteu^ere unb bie großen beutid)en

^ntereffcn. Unb bn« ift f)ier "Etiles fo einfach, fc^tit^t, unb man raudjt

unb trinft 'Öier miteinanber unb befpri(^t fid) über tia^ 33eftc unb Jööc^fte

mit) iaäji and) biemeilen öon öerjcn. G^e mar mie einft in ber "öurfd)en=

fdjaftshiei^ie in Tübingen, aber ^ier finb ^[Ränner beieinanber. ^c^ traf

auc^ in ©et). Statl^ gröl^lic^ einen alten 2übinger !i8efannten u. '31. (yrft

um 1 U^r brad^en mir auf, Öamei), titulier unb Teimling begleiteten mid).

spcnte früt) alfo bin ic^ nac^ Straßburg gefal^ren in naßfaltem 3iVtter.

^ä) Ijütk öei^ telegrapl^irt, er ermartete mid) am 'öa^nl^of; ic^ ging mit

il^m ^eim, er gibt mir ba« Xagebud) nid)t, roiü e« fcfbft ebiren. ^(f) aß

in einem Steftaurant unb ful)r bann gleid) mieber ab, unb in "ülppenmeier

entfc^Ioß ic^ mid) \n beinem 53ruber unb meiner S^iuefter ()ier^er ^n

fahren unb auc^ ben Sol^n meine« '»itbrai^am 5u fe^^en. ')lüe§ mar öoü

i^reube. 2V^ir gingen atie fpajieren, ber ^Slütfienreid^t'^um ift l^erttid) I)ier.

^sd) mot)ne in ber ^^oft unb ha fc^reibe id) bir, unb ic^ mertc bod), mie

üiel ic^ beute burd)gemacftt, id^ bin mie ^erfc^lagcn unb freue mid), baß bas

^:B(att Ml (fnbe. (Mute Tia6)t\

^JJiatnj, 14. ?(<)ri(, 3)iorgcn5.

3c^ bin bir je^t mieber fo na^e, lieber 3afob, unb fann boc^ je^t

nid)t M^ bir fommen. So erjälble idj bir alfo meiter. ©eftern frül^ reifte

id) nad) ^JJlannl)eim. 6IIer, bem id^ tetegrap^irt ^atte, ermortete mic^ am

53a^nf)of mit feiner grau unb !Dkj. 3d^ bin bod^ ein glüdli^er ^cnfd),

baß id) aller Crten fo balb in f^au« unb ^»er^ getreuer ^Jtenfd^en mieber

bat)eim bin. (>üer unb feine grau l^alten fid) tapfer in aüem ^-8eften reinen

^cnfcns unb ^mpfinbens. 2Bir rooren balb mieber, al« ob toir ftetig 5U=

fammeugetebt, in ber frifc^eften erqnidflid^ften Strömung. '??ad)mittag5 fuhren

mir nad) l'ubmig§t)afen ; (>mma ^o^encmfer, bie ooU anmut^iger @eifte5=

regfamfeit, begleitete une. 35^ir Ratten nod^ eine erl^ebungsreic^e Stunbc

im ^^atinl^of, bann ging's fort, ^ine Jod)ter ^od^ftäbter« au« .^artsrutjc

faß mit im SlNagen bi« liß^orm«, mo fie motjut. ^ann blieb id) allein,

unb an jebem 33a^n'^of erluftigte mid^ bas l^cUe fro^e treiben ber "?lu5=

unb (^infteigenben unb ber 'Ji^artenben, ^Jllle« f^er^t unb uecft, unb ^ell=

gefleibete prolle 'D!)Mbd)en lad)en au« ooller Seele, unb bie Sprad)e ^at fo

ma« gertige«, 'iBel^enbe«, e« ift allein im '^Inte biefer 9}?enfd^en. Sd^ fann

IBfrt^. «ufrbDd). 15
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mir bcnfcn, luie fremb unb üfterrafc^enb einem geborenen 9lorbbeut)d)en

bas nllee üorfommcn mnü; i[t e§ \a mir, ber id) lange f)ier am 9tt)ein

lebte, fo neu unb tuirft fo belebenb mie ber 'iJInblirf be§ 9t!^ein3 mit feinen

üi)nellen 2BeIIeu.

3d) ftieg in meinem alten 9Cßirt^§{)an§ im .Karpfen ab unb blieb

allein. Sc|t am früljen 9Jiorgen bei einer guten ©igarre fdjreibe iä) bir

unb min gel)e id) ju ©trederS. 3d) f)rtbe :^ier in biefer @tabt bod^ brei

3al)rc gelebt, aber id) l)abc menig 5Jicnfd)en ^^v ju be)ud)en.

XüHeIi)ürf, bcii 15.

Sd) fel)e fd)ou, biefc ^^riefe luerbcu ein Xagebud), unb fo fei e§ bcnn

foctgcfe|t. Sd) fo^n bir unb mir bann fpäter '')llle§ beffer ermerfen, mwn
mir tuieber beifammen finb.

'JUfo nod) t)üu DJiainj.

jd) traf @trerfer§ beim grül)ftüd, ber @d)tt)iegerfül)n, ^^rofeffor Streder

auä Tübingen mit ber öina, bie i^re bejanbernbc (Sd)i3nl)eit fid) crtjalteu '^at,

unb ba§ ©nteldjen lüaren ba. ^^alb fam aud) 2öii:^elm unb feine ^^rau.

@§ gab biet ju berid)ten. Ucberall rei^t ein unbegreiflid)e§ (^ef(i^id ^äf5=

lid)e Söunben. Wix l)atteu aber and) beitere ^luäblide. ®ic bciben grunb=

braöen feeleuftarfen eilten l)alten fid) frifcf) oben, unb ic^ meifj, ha}i id)

uienig ^Dlenfd)eu auf ber 3[Belt ^aht, bie treuinniger an mir T)angeu al§

baö ganjc )pau§ :^icr in DJlainj. @§ mar miubig unb fall, id) fu'^r mit

ber (fifeubal)n ganj ftill bi§ (^"oblcns unb um mi(^ ^er tüurbe mäd)tig

pDlitifirt. ^n ß^oblenj gab ic^ eine ®e|3efd)e auf an ^emfen in .^'öln, unb

bier trat mir gleid) ba§ anfd)uau5igc ^reu^entl)um mieber fd)roff entgegen.

5m Sicbeugcbirgc unb befouber§ in 33onn fam mir '"Jlfleö öicl fc^öner

unb erneut üor. @§ ift mir oft, al§ ob auc^ bie ÖJegenbcu unb ©tobte

mic .s?iuber oor mir gro^iuad)fen.

5n '^öln mar meber Ipemfeu nod) )piller am ^al)U^of. ^ä) ging in

bie Stabt, id) mar burc!^fältet unb l)ungrig, traf filier in ber TOufiffd)ule.

Csd) a^ in einem 3Seiul)aufc unb fu^r ^Jlbenbg l^iel^er.

^(^ mar bei 53cubemann jum %'i)i( , ber ältefte @ol^n fa^ als

Sngenieur=Seutnant am ^ifd)e. j^rau 33enbemann, eine 3:o(i^ter ©(^aboms,

eine ec^t finnuolle beutfd)c grau, bxaä)k mir ein 58latt ber ^roteftantifd)eu

.^irc^enjeituug, in bem ©bclmei^ fe^r belobt ift. 3(^ ging fpät unb mübc

l)eim. 3el^t bin id) mieber .frifd) unb mill pm (dürften öoI)eu?iollern, bei

bem id) mid) melben lieB-

"S^en 16.

S<^ mei^ gar nid)t, mo id) ta?! alle§ f)int^uc, mae ic^ erlebe, oft an

einem lag. Um elf Uf)r alfo geftern ging lä) jum ^Vürften. (?r empfing
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mid) ^er^Iic^ unb ift frifci^auf. 2Bir waren alsbalb in bcn oiclfcitigftcn

Erörterungen. Jd) crjäliUe üon i^arläru'^c, öon ^Berlin, ^cr ^üx\t ift

mutf)ig unb flar, er fcnnt bie tiefften 53en)egungcn bcr 3eit unb \)at 53er=

trauen, ha^ fic jum igeften führen unb iiä) leiten laffcn ; er tierliert über

bcr ^erjonenfcnntni^ bic ^becnergrünbung ni^t, er ^at üiel ftubirt unb

t{)ut e« noc^ peinig. SBal^rl^aft gro^ iitar bie 'Jlrt, toic er feinen gtü^cnben

•^atriotismug auefprac^ unb tt)ie 'iHüe« fic^ bem ©efammtrool^l einjuorbnen \)ab(.

M) blieb bis 1 U^r, bann ging icf) in ^^arf unb Stabt um^er. 3d}

mar im 93tai 1848 nac^ bem 3;obe meiner ^lugnftc auf meiner 9teife nad^

33re§(au mit meinem '3(uguft einen Jag ^ier, aber ba ic^ borf) fonft ein

glürfüc^es ©ebäc^tnip 1)ahe, jumal für alle äußeren SÖa^rne^mungen, fenne

[ic^] l^ier gar nichts, ic^ l^abc gar feinen @inbrurf. 3^n jenem ganjen

Sommer ging ic^ burc^ bie 2BeIt, mie in einem ^eröenficbcr ; id) )ai) unb

t)örte, aber roie burc^ fieben Schleier.

Um brei Vi\)X ging i^ jur Jafel. ^ic t^ürftin, eine grau mit fein=

geiftigem ^(ugbrurf, leiber I)artl^örig, bemillfommte mit^ 'i)tt^\iä), ebenfo ber

ältcfte ^^rinj mit feiner fd)önen i^rau. SBas fage ic^ fc^ön ? @oIc^ ein

'Jtntli^ glaubt man nur träumen, pl^antafiren ju fönnen, bie Q^ormen fo

rounberbar unb bie garbe, als ob öon innen ^erau« überaü Öidjt bur(]^=

fcbimmerte, unb babei fo einfach War, ein ^Jtuebrud unb eine Sptadje, ba^

man beutlic^ erfennt, in biefen Seelengrunb fiel nod^ fein 3ctr6üb aus

eigener ober frember 6mpfinbung. '^k fc^öne 5)?ageIIonc ober ^elufme

muß fo gebucht werben, unb fie ift boc^ eine ^^ortugiefin , freiließ Don

beutfc^em SSater.

(Jine fnofpen^aft frifc^e Erfc^cinung, re^äugig, ft(^er im ^lusbrurf unb

babei fo fugenblic^ leid)t^in, ift bie ^rin^effin 5!)iarie, bie, roie man fagt,

'^raut be« .^önig§ Don Portugal werben foö. @ie erjäl^Ite mir öiel Don

Sigmaringen unb ba^ fic bei einer Dtaturfc^Uberung fic^ immer eine !L'anb=

fd}aft au5 ber §eimat, biefe ober jene barunter t>cnk. Sie fagte, fie bürfe

noc^ feine Siomane lefcn unb !^abc alfo nod^ nic^tä Don mir gelefen. ^d)

fagte, ha^ roo^l 'ißarfüBele fie anmutljeu fönne, ber gürft, ber babei ftanb,

fagte: 5'»>enu Sie i^r tas '-öud) fc^irfen, barf fie es lefen.

'2)cr gürft jcigtc mir fc^öne Silber, Sanbfd)aften Don ^Jlc^enbad^ unb

eine roie I)ingeträumte ^3)tiguon Don .^ö^ler.

^d) ging bann lang allein im ^^arf, um mic^ Don bem Dielen hieben

^u erl)olcn.

filier roar angefommeu. 'ilm 'Olbenb roar in ber ^Ifabemie bie @e=

bäd)tnipfeier für iJÖil^elm Sdjaboro. 3d) fa$ mit i^iller unb bem THakx

Vorbau jufammen. 5)a5 Sicquiem Don ßl^erubini mac^t einen großartigen

Einbrurf, unb mir ging oft burd) ben Sinn, roie fo Derroad)fen in bas

15»
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(5l^riftcntl)uni bie größten Ihtnftprobuttc fiiib. .ßnnn chic vrofatic rein gclftigc

geicr etiüag derartiges probujireu iiiib an bic ©teile ie^cn ? ®ag dies

irae unb bic Keduscha: §eiUg ! f)eiUg ! 1)at eine 5Jiad)t, ein anö bcr

Sßelt §)inauöf(^lcubcrn, bas nur burd^ bae ^)tulct)nen an ^ofitiües mijglid)

fdjeint. ^a ift bcr ^llrrf)imebifc^c ^nnft gegeben, 'ilbgcfdimacft luar eine

ultramontane 9iebe, bie bonu gel^alten murbc, fc^ön aber ein ^^falni uon

9}icnbel§fat)n ober eigentlid) ein C^^^or au§ ^^^anluö.

Sd) ging nod) mit filier ju feinen ßiaftfrcunbcn in bie i^oittilic bcä

^Jfotar @u(er§, bie rl^einifcä^ l^eitcr nnb mnjifaUfd) gcftimmt ift. 2Bir blieben

bis fpät in bie 9Zad)t.

©Ben je^t fommt S^Ukv, mid) jum ^^efud) in einigen ^.)Üeücr§ abjutjoten.

Xm 17.

Sd) mnfj bir I)ente nod) fd)reibeu, benn morgen unb liicllcid)t nod)

l)eute '^laäft ge'^f§ nad^ 53erlin.

^d) ging geftern mit §i(Ier in bas ^^ttelier 53enbcmann5, er t)at einen

großen Sarton fertig für ein ^reStobilb im ©d)murgerid)töfaale ju ^Jiaum=

bürg, ^kiä) beim erften ^lid fat) id^ (ba§ Silb fteöt ba§ erfte S3crbred)en,

ben %oh ?lbel§ bar), ba| ber ^uk ''Mei, nadt auf bem 58oben licgenb, ^u

jung ift gegenüber öon ^ain ; baburd) befommt bcr an fid) fd)ou fo fd)anbcr=

uoIIe 33rubermorb nod) eine !^ä^lid)e Dfebenempfinbung, c§ ift bie förmorbuug

bee ©d(mä(^creu, nic^t äße^rträftigen. 3d) fagte ba§ 33enbcmann offen,

aber er ging nid^t barauf ein ; bas "^eKere Kolorit be« ^>ngenblid)cn nnb

feine fcj^önere ^cftatt nerfüftrt ii)n.

äBir maren aud) nod) bei ^cüer, ber einen neuen großartigen Stid)

ber ©ijtiua in '*.)lrbcit ^at, fal)en tonnbcrfc^önc ^ortrötS bei Sol^n, nnb

bann ging id) mieber i^um (dürften ^)tbfd)ieb net)mcn. ^x ift Qd)t frcunblid)

unb offen gegen mid). ^ic i^^ürftiu !am, fic moütc mid) nod) fpred)cn. Sic

fprac^ Doli fecUfd)er !li>ärme über bcu (Glauben au gute 9)ienfc^cu unb baf?

i^ biefe reine Se^rc verbreite, ©ie erjöl^Itc Hon i^rcr jlod)ter, ber .Königin

oou ^^ortugal, mie begeiftert fie für mid^ mar, unb meinte bei il)rcm %\\=

beuten. 'Jtls id^ cnblidf) meggiug, fagte fie: Sbve 33üd)er oerleiben mir auf

longe ade aubereu, id) t)abc uad) (Sbclmeiß mod)enIang nid)tö ^JtnbercS lefcn

fönnen. ©ie reid)te mir bie §anb unb fagte, fie freue fid^ mir bie ipanb

5u brüden, bie fo ®ute§ fd)affc. i^ürft unb ^^ürftin luben mid^ bringenb

ein, fie im ©^ätfommcr auf einige SSoc^en in ber ©d)mei^ auf 9öcin^of

ju befud)en.

^ä) mar üon faft oierftünbigcm ©prcd)en cntfe|Ud) mübc, aß allein

im ©aftl^of, befud)te nod) bic permanente ^^u§ftelluug, bann ben 93ialer

Sorban, beffen ©d)ü(cr jeber «^c'^n bi§ ^mölf ^ci^'^nunflen au§ Sofepf) im
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2ct)ncc geiuodit I)a6en, niil)m bei '^cubcmann '?(bf(f)ieb unb mar bis fpät

iiod) im "TRülfaftcu im vUifobifdjeu ©arten.

'i^eim 5)?aler ißoutier ]ai) iä) aüä) nod) entjücfcnbe 3citt)mnigcn, bie

er für fid) allein ^u 'Öarfüßele gemad^t \}at; befonber« mie bie 93?arann

bem 5^arfiiBele er^ät)lt, ha^ i[t »Dunberbar fc^öu. Sin ic^ nid^t ein glürf=

lidier i)3ienfc^, fo gecl^rt unb geliebt p fein öon ganzen DJienfdjen unb

iold)e freie SBirhing auf bie J^ünftler ^u erleben ?

180.

«erlin, 19. «JJJai 1862.

M, lieber Safob, alfo l)eute ift j^ic^tes I)unbertiä^riger @eburt§tag.

Tiod) ift mein ganzes JÖefen in fieberif^er Erregung, ba^ id) ()eute ^Jlbenb

Dor 4000 3!)Zeufc^en ^uerft ba« 3[Bort ergreifen unb ben 2on ber 2Beil)e=

ftimmung geben foll. Unb bodi empfinbc id) babei auc^ mieber eine eigcn=

t^ümlid)e innere Erfüllung. Wie lange unb roie oft i}abt id) barnad) öer=

langt, unmittelbar ^u meinen iDIitmenfc^cn ju fprec^en unb fie mit bem

marmen "^Itliem be§ i'ebens anjuftauc^en. 3e^t ift mir's gelDorben. ^d}

mein nicöts anzufangen, roie ic^ bie 3eit bis pm "Jlbenb berumbringe unb

bod) miü id) nid)t5 mcbr an ber üKebe cifeliren unb tüfteln, ^a« muß fo

bleiben mit all ben @u^näl)ten.

^ine Säcularrebe mu$ in fic^ etroas oon bem 2ßeitgefpanntcn bea

oou il)r umfaßten 3eitraume§ :^aben ; man muß mit ©iebenmeilenftiefeln

über t)a^ ^in^elne t)inroegfd)rciten. 2)ie bebingenben, einfc^räntenben, moti=

oirenben ^öeifä^e in ber föl^arafteriftif l^aben ba ni^t ''^la^, unb 4000 3u=

l)örer I)aben, möd)te id) fagen, ein einziges gro^eö ^Jluge, ba§ nid)t für

(*rfd)auuug bee .^leinen gemad)t unb geftellt ift ; bas 'Jluge Joirb mir, roenn

id) mir '5 benfe, roie ^u einem großen Sßcitförpcr.

Xen 21.

od) fd)irfe bir beute unter iS^reu^baub einen befonberen 'Jlbbrucf ber

9fational=3eitung auf ed)reibpapier. ^d) ^abt bie 3uöerfu!^t, ba^ bir meine

Siebe jufagt, benn bn roirft bebenfen, t)a\i fi^ ba nic^t« auefübren, fonbern

aud) nur fategorifd) geben lie^.

T'er Cfrfolg roar ein bod)erl)ebenber, unb roie mir alle '©ienfc^en fagen,

geroaltig ergreifenber. ^c^ gitterte am ganzen ?eibe, aB ic^ auf bie 9iebnei=

bül)ne trat, jd) f«!) gnr nid^ts unb '')iiemanb, aber id) merfte "öod), baß

'ilüee ftill unb aufmerffam. 3)er erfte "iUpplaug tl^at mir pl^Qfifd) roo^l unb

roar eine große Cfrleid)ternng unb 'iöefreiung. ^d) i)erftel)c je^t, roarum bie

3d)aufpieler ben "Jlpplaus baben muffen ; e« ift nid^t nur ba§ 33eroußtfein,

ti\^ man rid)tig gel)5rt unb oerftanben roirb, e« ift faft p^t)fifd^ nötl)ig jum

freien "Jlufatl^meu. 5d) ipxad) Don ba an au« befreiter 33ruft, fid)er unb
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fe[t. ©injelne«, ba§ mir ju gcfpt|t ionr unb ba« id) eigent(irf) gern geftrid^en

l^'dtk, wie ha^ dorn 3m|)cratlD unb Cyni^cratür, marf)te einen gett)altigen

ßtnbrurf unb lie)oubcr§ aurf) bcr (Sd)Iu^, ber freiüi^ nid)t gebnnfengcbruugen

genug ift, aber bod) miebcr fiinauäfü'^rt in§ j^reie unb eine tragbare 93lclobie

mitgibt. '?n§ id) mi^ lüieber ,^um Somite jc^te, tüar id) luie ein ^ferb,

ba§ in ©c^föei^ gebabet, einen getoaltigen l^auf gemacht, jo jitterte unb

bebte ^IleS in mir, bap iii^ meinte, bic 33ruft muffe mir fpringen. ^atom,

ber mit unter ben '^Ibgeorbncten fa^, mar ber ©rfte, ber fam unb mir, o'^ne

ein Sßort ju fagen, marm unb long bie ^anb brücfte.

^ie ganje i^eier üerlief in munbcrbarer t)armonif(^er |^eftlid)feit, unb

tc^ I)attc eine %xt olijmpifdjer ©mpfinbung, id) meine, fo mu^ e§ Sinem ju

9Jtutf)e gemefen fein, ber öor Seiten ein griec^if(^e§ 33oItÄfeft mitfeierte.

Sd) bin glüdfelig, ba^ ic^ ba§ erlebt unb mein 2)en!en einmal lebenbig

im 5;one I)inau§ftri3mcn fonntc in taufenb ^^erjen.

f^reilid) bin id) and) je^t nod) mit ^Jtand)em in ber ^Äebe nid^t ganj

aufrieben. 63 'Ratten nod) mel^r ^ßerma^rungen gegen fo inele§ ©d)rullen=

^afte in i^icftte barin fein muffen ; aber e§ ift einmal fo, ba§ ^anegi)rifci^e,

i^eftüc^e l)at eine eigene, unmiberftepc^c 9J?ad)t, unb bann ift bie ^erfönlid^=

feit (^id)tc§, biefe @irf(^einung eine§ ^^üofo|)t)en in ber tl)ätigen (Siefd)id^te,

in ber Xt)at ber luVflen 33eret)rung tüürbig. 3d) Ijahc nod) mani^^e ©ebanfen

über i^ic^te, bie id) in meine ^enfbüc^cr eingetragen i^ahQ unb bir einmal

ju lefen geben merbc.

181.

Ten 29. mal

2Bie auf 93erabrcbung ftcÄen fic^ oft mi^ftimmenbe ®inge ein. (Heftern

bringt bie ^rcu^^eitnug eine ganj in il^rer ^Irt mirffam oerbrel^tf ^Inffaffuug

be§ f^id)te=|^efte§ unb '^at ben fingen ^unft '^erau§gefud)t, 33eit unb midi

mit bem ^uben^a^ (^id)te§, benn ben l^atte er, ^n ber'^öl^nen.

@§ räd^t fid) alle @d)ulb. 3d) I)atte mir feft üorgenommen unb and)

5ßeit baoon gefagt, ba^ id) in meiner Siebe eine 33crmat)rung gegen ben

2;errori§mu§ gi^teä, namentlid) in Sejug auf ^uben einlegen molle. 6§

fügte fid) nid)t, unb e§ mollte mir auc^ nid)t angemeffen bebünfen, immer

'iflle§ unter bem (^efic^t§|)uufte eine§ S3crl)ältniffe§ ju un§ Suben ju marfiren.

®er feftUd)e 12Beit)eton fam baju, unb id) glaubte mit meiner 3?er)Da'^rung

gegen ben abfohlten ßultuä be§ ®eniu§ genug getrau 5U l^aben. ^Jun fef)c

id) bod), ba^ id) meinem erften 3mpul§ t)ätte folgen unb bie <Bad)t gerabeju

anfaffen unb i^r bie ©pit>e brechen folleu.

2)er Kultus i)üi bod) eben immer maö fd)mä^lid) 5ßerfül)renbeö, "iia^

^^Ibtönen ber üolten 'Hccente mill fid) ba nid)t geben; mie im tird)end)ore

fingt fid^ ba ^JUIeö faft notl^menbig in lauter gaujen 9loten.
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5c^ joerbe mir'^ merfen, mic^ nid^t me^r ju einer 53erid^n)clgung

einer bebingenben ^Beriuatjrung üer^üfjren ju (äffen. ^Inttüorten toerben h)ir

ber ^reuj^eitung nic^t.

%m ^Jtittag fam bann ein 5örief bon ßeil, ber mir jagt, ba^ ber

(Jrfolg be« .Salenbers fel^r fragfid^ ift, unb ic^ ^abe boc^ bürgerlich nnb

iutelleftuell üiel barauf gefegt.

S)aäu fommt, ha% fein ^^(rbeitejug mid) mir jelbft entführt, nnb fo

bin ic^ in einer geiüiffen benfunfä^igcn ^et^rgie, ber ic^ mit aller DJkd^t

^eifter toerbcn mn^.

3(i^ glanbc, ba^ tia^ 'iJlu^fpre^en jn bir, lieber 3afob, mir am

fc^nellften nnb fic^erften oon mir felbft '^ilft. ^ä) fann bir ni(^t jagen,

loie mir fo oft ift, at§ ob ic| noc^ im ^tnfange meiner l^aujbat)n jtünbe,

fo fraglid^, fo überall öoll Karrieren ift mir oft noci^ '5tüe§, nnb id) bin

oft ncngierig, al§ lebte hai ein '5lnberer, n)a§ nnn bic näd^fte 3ett niir

bringen nnb an§ mir machen mirb. '•Jlu« mir moc^en — ja, bas ift mein

^anptfet)ler, i(^ mad)e nid^t felber genng an« mir; mir fel^lt in '?UIem bie

50letf)obc, ha^ füf)le lä) fd^tücr, je älter ic^ merbc unb je mel^r id^ erfennc,

ha^ iä) öor neuen ^ebenimenbungcn ftcl^c, !)auptfäd^lid^ in Cbject nnb

2Bcife meiner ^robuftion.

^d) ^be $?uft 5um (Stubiren, id^ möd^te etma« ^z]k^, ®egcbene§ in

mid^ 'herein net)men, aber ba treibt mid^'§ immer balb mieber jn eigenen

53etra^tungen, nnb id^ ^abt fo öiele ?ücfen in meinem 2Biffen, ba^ id) gar

nic^t meiB, tno id) juerft juftopfen foü.

^ä) ^ahi anä) fd^on bie Steoifion meiner Spino5a=Ueberfe§ung mieber

oorgenommen, aber id) finbe bod^ feine anbcre redete 9tn!^e al« im ^^robn^iiren.

3c^ glaube, ba^ biefe Unrul^e ma» bringt, idb Jöei^ nid^t loa», ic^

l^offe ©Utes.

182.

»erltn, 5. 3»ni 1862.

5d^ l^offc immer unb ctoig au« bem ©c^toanfen, ©rfd^üttern unb "Jluf

unb ^fb alle« ?eben§ bod^ enblid^ ^u einer ftetigen, gleid^mäßig fid^ fort=

fe^enben ©Eiftenj ju fommen.

SSon ber öffentlichen tritif laffc id^ mid^ gar nid^t irren. ÖJupoto

fagt, ^bclmeip l^ättc fid) nur tragifd^ bel^onbeln laffen, unb Julian ©d^mibt,

^umoriftifd) allein fönntc biefe§ Xliema bel)anbelt werben — ganj ec^t toie

SHcoIai gegen 2Bcrt!^er. 3c^ bin, mag über mid^ ergel^cn, toa§ ba mitt,

bod^ in ber öanbf)abung meine? 53erufe§ fidler, nid^t 5um ©d^toanfen ^u

bringen, menn ic^ ein X^ema ^abe.

Unb nun, lieber 3afob, fdbide ic^ bir ^icr bcn Öeberl^erj. Schreib

{)inein, roa« unb loie bu toiUft, nnb fd)id mir i^n balb mieber mit 3ofep^
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unb 35en|amin. 5[Reiu .^atenbcr roirb ijut, (eibev Ijat midj Siebig im Stid^

nckffen. 3rf) ^ojfe bir balb fagen ju !önncn, ipqS au§ meinem @ommer lüirb.

183.

33 e vi in, 17. ^uiii 1862.

3^ l^abt in biefen lagen Don ®aüib @tmu^ einen erquicfenben

33rief über Sbelmci^ befommen. öabe id^ bir fc^on gefagt, ba^ mir oor

SJionaten and) Dtücfcrt au§fü{)rlid) bariibcr fd^rieb?

•^u fannft c§ gar nidjt unffcn, lieber ^atob, mie öiel bu mir bift, id)

Jüü^te gar feinen feften ^^unft me^r ol)ne bic^. 3d) ^abc bie SKanuffripte

mit beinen ©emerfungcn erhalten unb finbe ba§ 93leiftc angemefjcn unb

crmecflid) ^n neuer 5ßorna{)me. Sieber ^afob! (^§ i[t etluaS (Stumpfet in

^^tüem, ma§ ic^ feit geraumer 3ctt mad)e, lä) füf)Ie ba§ unb fanu bod)

nic^t barüber binau«. ^ofe))'^ unb ^Benjamin ift niel jn menig bid)teriid)

in ©ituation unb C^el)alt gebracht, ber ^:^iloio|)t) ober meinetwegen ber

blofee aiäfonneur l)errfd^t ju fet)r borin oor; aber id) fann nur im (Sinjelnen

nad)l)e(fen, bem ©anjen nic^t rei^t aufhelfen. @§ fel^It bie frifc^e Stimmung,

bie 5um Stbl^f^mn^ loirb, jo baf? ba§ C^anje, mie Oon felbft beloegt fort=

lauft; e§ mu^ immer geftupft unb frif(^ commanbirt merben. ~^(i) mill

nod) t^un, tt)a§ id) tann.

53on meinen 5)litarbciteru locrbe id) leiber fe^r t)inge^alten unb jum

%f)tii im @tic^ gelaffen, unb biefe§ äBarten auf ^oftfenbungen ift peinlid^.

33i§ in§ -f^erj hinein moI)(gct'^an l)at mir'§, ba^ bu bem Seber'^er,^ ba§

^^räbifat mufter^aft gibft.

184.

«e vi tu, 9. ^üli 1862.

M) reife ©onntag« nad) Seipjig unb oon ba au§ ioa^rfd)einli(^ nad)

.»i^iffingen unb bann 5U bir. ®§ ftebt oon ben früt)er in§ luge gefaxten

planen nod) feiner feft; id) f^ue nichts ol^ne ftrengc 93eratl^ung mit bir.

18.5.

3>uin(jenl)cvfl, 2.5. Suli 1862.

@o müb id) mic^ gefteru ^^tbenb füt)Ite, fo frifd)gefpannt fü^k i^

mici^ biefen 9J?orgen. 9lur X)ab^ i^ mid) I)in= unb ^^ergejagt im teufen, ob

ic^ junäc^ft l)ier bleiben foll. 3d) ijabe m\ä) entfd)ieben, oorläufig bi§ 5;um

1. ^Jluguft tfma t)kx ju bleiben.

SBenn aud) mein ^immer unb bie ^)(uöfid)t mand)e Unäuträg(id)feit

()at, id) braud)e oor 5UIem 3fiul)e unb 2BortIofigfeit. "Jlud) loill id) nid^t

mit fo 33ielerlei meiter reifen, id) ^abc faft fo oiel innere (Jo(Ii§ mie äußere,

iä) tt)iü menigftenS einige jum SBeiterreifen abget^an ^aben. %lk ,^alenber=

arbeit fann ^um 1. 'ilnguft fertig fein. (JJ märe fd)ijn unb gut, menn bu
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'IRoiitog 5U mir fommeu fönutcft (in ber j^rü^e) unb ben Xac^ über ober

and) über ^cad^t bei mir bleiben, ^ä) Ijoffe bi§ ba^in 'Jlflei fertig ju Rotten

unb geiüärtige beine 2egali]irung.

Tn« mar geftcrn bod) tro^ ber Uebermübuug ein äßonnetag, ein

tiefer 3»9 «»§ ^ei* beften ^afein§freube.

186.

ämingenberg, 26. 3uU 1862.

'J)a5 mar geftern ein ftiü gejegneter Jag, fo gut mortio«, id) fpra^

faft ben ganjen Jag nichts, nur 93Zittagö etroa« mit meinem melterfatjrenen

JÖirt^c bei Jifd^c. ^ä) füllte nad^ (anger 3cit jum erftenmal micbcr mid)

in mir bal^eim, unb fofort famen aüerlei ©ebanfen unb ^läne unb ein

mol^Iigeö 33c^agen in ber Jiefe be§ (^eifte§. ^d) freue mic^ aber bod) fet)r

barauf, bic^, lieber Safob, ben 5)bntag ^ier ju feigen. 3)abci bleibt C5

feft. ^eine ^^rau mu^ bic^ fortid)iffen, menn bu nid^t felber gef)en miüft.

^d) mei^, bie ®ute t^ut'e gern mir ^u lieb, ^cr 2öalb ift I)icr teiber ^ü

U)eit entfernt, unb ici^ bin geftern faft üerbraten. el^e id^ ba'^in fam. ^ennod)

bleibe ic^ nod) l^icr. ^ie Ütul^e unb 8tiÜe tl)ut mir fo mo^I. O, mic

gefegnet reid^ ift bie 2öelt! greiü^ nur menn man @elb im Bad ^at. 3^a

i)ab( id) mein gutes 3ii»"ifr, mein gutes (?f)en unb Dor ^3(üem meine gc=

liebte (Jinfamfeit, unb fo gibt'« nod^ taufenb glerfe auf ber 2Öelt. Gs ift

fc^abe, bap man fo oiel Seben oertröbelt, unb noC^ mc'^r fd)abe, baB man

bod) enblid) au§ biefer fc^önen Sßelt fiinau« mup. Sei's! ^inftmeilen

moüen mir frö:^li^ unb arbeitfam barin leben unb cy einanbcr mit treuer

^nnigfeit mobl machen unb ba^u gel)ört, baß bu fommft ^u beinem ^ert^olb.

187.

^^»omburg üor bev öö^e, 5. ^(uguft 1862, ')3iorgen§ 9^2 ll^v.

Den 3)uft ber erften 9J?orgen=6igarre in ber 8tille bes ^)lüeinfcin§

fc^irfe ic^ bir.

Heftern "Jlbenb, al§ id) allein in mein neues ^"^eim — mo ift man

babeim? — 5urürftel)rte, ha fül)lte ic^ ben füblenben %f)an be§ beften

Üilürfs auf meiner oft fo fieberifd) erbieten Seele. 3d) b^fte bie reinftc

l'ebcnsgabe in mir, ic^ b^bc bas 53olIbemu^tfein ber greunbfd^aft. "sd)

mu^ bir bas fd)rciben, benn fagen fann icb bir'ö nid)t. "Jlus biefem ftetigen

immer mieber neu zugeneigten Dafein b^bc icb einen grol^mutl^, eine inner=

lid)e Erfüllung unb Sättigung, bie mid^ momentan ganj münfcbelo§ mad)en,

unb id) roei^ bann gar nid)t mebr, bafe icb "ot^) '^Inberes auf ber 3öelt

l)abe unb fucbe. 6ine Strömung Joeimmeb ftreifte micb im ^}U(einfein, aber

fie ging balb üorüber.
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^ä) Ia§ iiod^ in ©iesmannS ©oetl^ebud^ bie 'iKuSjüge au§ ben ^Briefen

an bie Stein. §ier )o bie t'aftigften i^rürfjte au§ bem 33(ättcrJncrf beö

©nnjen f)erQn§get)oben, e§ ift föie ein ®uft an§ einer «Sd^üffel öoH @rb=

beeren. 2BeId)e Gräfte unb ^ngleid) Joeldjen '^uti} ber ^iaiöetät — kibe

finb eigcntlid) ein§ — l)ntte ®oetT)e, bie (eifeften, taixm jn ^a]d)enben

Sfiegnngen in« (Siefäfj ber 39?orte jn faffcn, nnb er '^at fc^önc Schalen

für mki^l

3d) mn^tc enblid) jd)Iafen. ®in §nnb befit in ber ^Jiad)barfd)aft, i^

fann nic^t ein)d)Iafen. 3d) gebe mir lange 9Jlüf)e, nm fieran^jnbringen, ob

in bem ©eliirm beö ,^öter§ ein 9lt)Qt^mu5 jn finben ift; e§ ift feiner, bie

'j^anfen finb ungleichmäßig unb bie 2öne balb abgebrod)en, batb in langer

JRei'^e o^ne t)örbaren äußern ^nlaß. 3d) finbe aber bei biefen 9?aturftubien

feine ^tn'^e unb e» loar '^alb ®in§, at§ id) bem l^'öter Stulpe jurief, e§ I)alf

nid)t§. M) fud)te meine )pau«Ieute ju mcden, fie marcn ausgegangen, bie

"iRac^t mar frifd) unb ftern^ett, bie ^auälente famcn unb non ba an mar

ber -^unb rnfjig.

9JiiIitärmufif mecfte mid) früt)e. 'S00 gauje l)iefige 9)?intär, etma

60 SRann rüdte au§. ®rei Offiziere gingen ^ur Seite, ein Oberft ritt

t)interbrein. 2Bie muß e§ einem Offizier eiue§ fold)en fteinen @taatc§ jn

TluÜjc fein? @r muß fid) '^ödjft Iä(^erlid) norfornmeu. M) ging nad) bem

33rnnncn, gagne—perdu— t)örte ic^ auf bem SBege.

;^vd) ging etma§ mit bem alten ®el). 9latt) TOüIIer. ^er Öanbgraf

I)icr, ein 80er, tuill allcrbingö nid)t3 al§ 9fiul)e, unb e« märe eine fd)öne

poetifd)e ''Jlufgobe, ben Seiten eines @tamme§ 5U fd^ilbern, fojufagen ba^^^

bemußte ^^(bborren be§ legten S^i'fiöf'-'- ©i*^ freuen fid) I)icr feinesmegs,

barmftäbtifd) ju merben. 3(^ ging bann mit bem jungen Dr. ÜJiüHer. @r

f)at jeue§ ruf)ig ^vtk, leicht fid) ©ebenbe unb 5^e^menbe, ha^ id) noc^ immer

bei titn Jüngern ber neuen |)t)t)fiDlDgifd)en @d)ule gefunben. tvd) mußte

il)m meine ßonftitution fd)ilbern, unb ba fel^c id), baß id^ bod) eigentlid^

mol^lauf bin. 3d) ging lang allein, bie '^äumc fangen "^ier fd^on an fid)

5u entblättern, unb an ben (5träud)crn finb bie rotfien ^Beeren. ®aä

ift .^erbft.

^Jlnn fi^c id) l)icr in ftillem ©enügen in meinem fd)öuen 3imnier

öoll 33erge§at:^em, unb ic^ bin felbft begierig, ma§ nun bie näc^fte 3eit

an« mir mad)t. 3d^ l)abe menigfteu« 9hi^e genug, e« gelaffeu ;^u ermarten.

188

Öombuvfl, 8. ^Kuguft 1862.

^u mußt tief in beiner 'Jlrbeit fterfen, lieber '^atoh, mcil tu mir

nur fo furj^e Aborte fd^reibft. ^sä) fann mir'* beuten, mie mo'^lig es bir
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ift auf bem ©runbc — bcr .^ritif, unb oft gel^t mir bcin %f)tma — fo=

meit ic^ es fenne — ^ud) nad) unb id) l^abe maud)erlei ©ebanfcn barübcr.

6ben im Schreiben fommt Sotmar. 3^ bitte bic^ alfo nur noc^,

mir 5U jai^cn, ob id) ^ur rec^teu 3cit fomme, meuu id) Sonntag» erft um
11 Va^ Ut)r in granffurt anfömc. ^d) fann nic^t gut oor 10 V^ Don l^ier

abfommen.

189.

^lomburg, 11. 'Jtuguft 1862.

(i-5 ift je^t 10 Ul^r unb bu beginuft bcine ©d^utftnubcn tüicber,

lieber ^afob. ^lir ift e» aud), al« ob i^(x'm\ bei mir oorüber n)äreu, ha

bu nic^t mel^r frei bift. ^d) möd)te und) ma« grifc^e« beginnen, ma« mid)

padt unb feff^ält, aber ^lüe« entgleitet mir toicber. ^od) l^offe id), ba^

ba« aftes nur momenton ift. 5aB mid) nur mieber ing 2öaffer fommen, id^

merbe in meinem Clement )d)on luieber nu§ alter Uebung fd)n)immen.

"^ä) fann bir nid)t fagen, mie mi(i^ hai . l^iefige treiben oncfclt, fo

oft i(^ mieber oon außen fomme. ®ic griüoUtät t)at mieber eine '^Jaiüetät,

bie gan5 merfmürbig ift. . . . ©d)öne SBelt ba«, in ber man fcfiaffen unb

auf bo» ©Ute l^offen foU.

3^ Ijabt 1)mk meinen offenen '^ricf an 53ictor §ugo begonnen. 2BiU

fet)en, roa« barau« mirb.

®a^ id^'§ nid^t uergeffe! öiftorif(!^=äftI)etifd)e ^Betrachtungen über bie

iöibel fönnteft bu beine ^Jlrbeit bctitefn. ®a§ gibt bie (Signatur beineö

neuen Stanbpunfte«.

®u fiet)ft, id^ fd^rcibc mit beincr ^cber leidet unb rafd), fie foü mir

IjoffeutHd) aud^ nod^ 5U ^Irbeiten gut in ber öanb fein.

190
Coi"f»»v9, 13. ^tuffuft 1862.

©cfteru, lieber ^öfob, t)abe id^ mid) au5probirt in meiner 3öanber=

fraft unb l^eute ift mir gan5 »ool^I.

3d) mar 5)lontag« Don bem bieten SSin unb Jper unb ben mannig=

faltigen förlebniffen am Sonntag bod) etma§ matt unb ging bal)er nid^t ju

l'otmar nad^ ^ronberg, mie id^ eigentlid) üorf)atte. '^Iber ein t:ag, ben id^

l)ier jubringe, tterfäuert mir bie Seele. ©» get)t mir t)ier, mie id) fo oft

erfal)re, id) bin nur momentan einer fouueränen Ü)?ittelftimmnng fä^tg.

(ffel oor bem ^^iefigen 5;reiben ober leibenfd)aftlid^eä 2)rinfte]^en, ba§ fmb

bie eigcutlid)cn ^^^ole ; fid^ in ber Wüte betrad^tenb, beobad)tenb loie einem

d)emifc^en ^$roje^ gegenüber galten, id) möd)tc e« immer, aber idj luenbe

mid^ bajn bod) jn öicl in 6fel ab, id) möchte fagen, meine Seele muß

auäfpuden. •
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^rum t^ut mir'§ boppett luof)!, einmal einen ^ng ju manbcrn. ^d)

fuf)r nm 11 naä) Dbevurfel nnb manberte bei bebecftem fonnenlojem ^immel

nad) .^Tronberg. ®n§ 5lnfd)auen be§ §elblebcnä t^ut mir immer vooi)\, unb

irf) ging eine 3cit lang mit ,f?inbern, bie ^Ic^ren gelefen Ijatten. ^Dlnndjerlei

(Siebanfen über SSictor '|)ngo§ 33ud)^ ging*-'" '"i^" i^^f, nnb id) ifnm nm i)a\b

®in§ na(^ ^ronberg. i'otmnr mar aber nad) i^ranffurt, ebenfo and) 3)kler

^ielmann. 3d) ging nad) bem (S5a[tf)of. ^i^ei jnnge Ü^Jänner famen an=

geritten, jie festen fid) mir gegenüber jn iiid)e, and) jmei i^amilien maren

ba. Wän Sßein mar f(^Ied)t, bie jnngen 93tänner fdienften mir öon il)rem

)püd)t)eimer ein, ba« ©efpräd) mnrbe (ebenbig, fie gaben mir i^re -harten,

id) bie meine. l)ie jnngen Ü3länner, Grefelber .^auflente, geigten meine .^arte

ber neben ji^enbcn 2)ame, jie mürbe feuerrof^ unb fagte mir: 3[)'lad^cn @ie

feinen Bpa^l :3t)r 9)tann mar aud) am 3:ifd), nnb fie er5ät)Iten mir, ba^

fie bi§t)er in ^nglanb lebten unb meine 53üd)er il)nen ftets ^eimatägrü^e

maren. '^k jungen ÜJiänner t^len e§ uid)t anbers, id) mu^te einc§ ilirer

^ferbe befteigen unb bi§ ba^in reiten, wo ber SQßeg iion (^alfenftein ab

nad) -^önigftein gel^t. 3d) tag eine t)a(be ©tunbe am SCßegraine unter einem

ißaum nnb prte .^inbermäbd)en luftige Stnbentenliebcr fingen.

^o§ maren nun frifd)e Söanberftnnben. ^d) tanx fel)r mübe nad)

Obernrfel, id) mar faft 6 Stunben unauf^örlid) auf bcn Seinen.

l)eii 14. 'iluauft.

M) ^flbe gcftern guten 33rief uon meiner §rau, Don ^Ihignft, Don

^^rofeffor SSaumgarten unb eine ©enbung ©belmei^ üon ^auline 9iteffer

befommen mit einem ^er5lid)en Briefe. 3c^ mad)te mit einem fein gebilbeten

?lbliofaten 5(bel au§ Jpannotier einen (S^ang in ben Sßalb, unb fo febe ic^

nun ^ier ben Xraum fort. -|)eute ift enblid) ed^te§ Sommermetter.

'^k Öeftüre Hon 33ictor Jpugo regt mid) fe'^r auf. @§ ift ^Jnie§

pointirt nnb übertrieben, aber babei boc^ eine comprimirte unb abftringirte

Energie, bie gemaltig padt, nnb üiefleiij^t get)en gemiffe S)inge ber Sßelt nur

ein, menu man fie foloffalifirt. od) beute mir, meld) einen (Sinbrud fot(^

ein 5Bnd) auf nid)tliterarif(^e 9}ienfc^en mad)en mu^, nnb babei fommt c§

mir oft, ba^ id) ein ä^nlidiey, aber natürlid) in meiner %ü fc^reiben fönnte,

nnb mie id) glaube bemeffenei. 3)ie ^"^rafc ift bei 33ictor )bugo entfepc^,

unb am fd)mä^Iid)fteu ift feine beiftifd)e ^^^rafe, benn menn biefe 2öal)rl)eit

märe, märe ber ganje Jammer ber ^^robteme nid)t ba. ®u foflteft ba§

SBuc^ bod) and) lefen. (^reilici^ I)aft bn je^t gan^ 'Jlnbereö ^u ti)im. ^d)

bitte bid) nur immer unb immer, fein i5eberd)enfu^er ^u fein, fonbern frif(^=

' Les miserables.
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weg bidö im i^eutc 511 geben. 9}ioigen ift aud) ein Xog nnb bann gibt

man and) mieber bas ipente. Unb jo I)abe id) and) für Ijeutc bir genng

gefd)neben. ^Dbrgen @(^(u^.

%tn 15. ^(uguft.

hinten ÜJ^orgen, lieber Cuitob I M) meine, ic^ müßte bir ba« jefet

täglid) Higen.

vSd) t)übe geftern einen id)ön füllen Jag für mid) ueriebt nnb mar

befonber« gnt geftimmt, meil mir ba« ^^ab fo mo'^l tt)at nnb icb mir uor=

genommen ^atte nur bann ju cffcn, menn id) rechten Jbnnger ^obe, nnb

nid)t menn ^ffensjeit ift. "ilnd) ert)ielt id) geftern mieber (^orrectnren.

vSd) lae bie Tioiv^, ha^ ^nl^l üon l^eibes^eim, ein rüftiger brauer

ißaterlanbsfreunb, geftorben ift, nnb id^ fel)e e« uor mir, mie einft Csemanb

^a^ nad) iifd) and) Don mir lefen nnb fogen mirb : fc^abe, tai^ er tobt

ift, nnb bann — gct)t man mieber feinen 'Jlrbeiten nnb 53ergnügen nac^.

^ocb, einftmeilen leben mir nod) nnb moüen'« uns fo gnt mdd)en

al« möglich.

M) »unrbe l)ier and) mit einem i'anbemann @raf Üted)berg, "örnber

bes öfterrei(^if(^en 9)?inifter« befannt. '3)ie ©ropbentfc^en miffen eigentUd)

nid)t, ma« fie moüen, fic miffen nnr, ma« fie nicftt moden, unb ta^ ^ei^t

^reupen. — ^sd) fe^e andj '^Ibenb« eine balbe 8tunbc meine Spielerftnbien

fort, aber länger f)alte i^'« im ^^nnftfrei« bes Spielerfcbiueiße« ni^t am.

.s?ommft bu nid^t uielleid^t Sonntag« t)ierl)er? Schreib mir jcbenfaü«

norber ein paar 35^orte. — V)eute 'Diac^t bat mid) ber önnb in ber 'i)?ad)=

barfcbaft faft mieber nid)t fd)lafen laffen. Sennoc^ bin id) l^ente frifd^auf,

aber pm 'Jlrbeiten bringe id^'« bod^ nidbt. ^d^ lebe nun einfttoeilen fo fort

in ben 5:ag hinein.

Soeben befomme id) anliegenben ^ßrief oon iJtcil. Sßa« meinft bu,

ba$ ic^ antmorten foll? .<^omm bod^ Sonntag«.

191.

Öomburg, 15. ^uguft 1862, %bam.

^c^ böbe feine 9tn^e, lieber o«fob, biefc§ oon .^eil geforberte 3?ifini=

tiDum regt mieber alle Srmägungen in mir auf. 3cb meine, id) merbe

flarer, menn icb bir "?lüe« fage, unb id) merbe bie Unruhe lo«.

'Hlfo für bie 3fitfd)rift fprid^t:

1. 2)ie gro^e SlMrffamfeit, t>a^ (vilürf, ba« ansgebebntefte ^^ublifnm

jn biiben nnb es allmäblid) auf ben Stanbpnuft be« freien Öieifteö ^n beben.

'Jiid)! leid)t gelingt e« foldie '!)1taffen mieber ^n Derfammeln, unb bie 9Birf=

famfeit ift nodb oiel ftäubiger, als burd) einen ^alenber, unb id) l)abe fo

9^iele5 \\i fagen über 5^ergäuglid)e5 unb '^leibeube«, ma« id) nirgenbs
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anber§mo fo an ben Tlann bringen fnnn. 3rf) ^)(ibz 2nufenbfältigc§ berart

jerftreut in ^Jiappen unb 33üd)ern.

2, ^ann id) bic öfonomifc^c 33afi§ meinet 2ebcn§ babuvd) fixerer grünben.

^^ä) fe^re mit einem feften 9(iefultatc I)eim, benn ic^ fe{)e, hü^ mir

burd) nid)t§ '!)lnbere§ gef)ülfen njerben fann, aly burd) mid) l'elbft, lüenn id)

and) oielleic^t einen guten %i)dl meines ©elbft Bei biefer ^itrt ßon 3:t)äti9=

feit für immer aufgeben mu^. 3d} tann, menn id) mir einen 6d)reiber

f)alte (unb ba§ trägt e§ au§) felbft (eid)t bie .^auptfac^e fertig bringen, unb

mit ber S^t gefeilt fid) aud) eine 9ieit)e Don 5[Ritarbeitern, unb \ä) fage

mir fogar fdjon, ba^ id) c§ etma§ Ieid)ter net)men, nid)t fo penibel fein unb

^JJße§ nad) meinem ®efd)made fallen unb fd)me(5cn mid unb foü.

2^d) frage mic^ im innerften ©emiffen, ob nid)t eine gemiffe Xrägl)eit,

ein gemo'^nte§ laisser aller mid) fo bebenflid) mac^t ober mir bie 33ebenfen

größer unb fd)merer moc^t. 3d) füt)lc, ba^ etmaS oou biefem @erbftt)or=

murfe eine äBabr^eit in fid) l)at unb ba^ eine Ülöt^igung auf bem Soften ju

ftet)en mid) baoon befreien unb mid) rüftiger unb gefd)Ioffener machen mü^te.

©egcu ba§ Unternet)men fprii^t:

1. ®a^ id) nic^t mit jeuer @id)erbeit unb SeUiftgemi^b^it brange^e,

bie eben bic @eu)äf)r ber innerlid) uaturuotI)menbigen ^-ßcftimmuug in fid) trägt.

2. 3ft mir ber 3nf)alt nod) uid)t ganj flar. 3d) »ücrbe mid) bod)

nid^t auöfd)lie^Iid) bibaftifd) :c. b«Iteu fijnnen, unb mollte id) ba§, fo bin

xä) ba immer mic ein Itaüallerift ju gu^. M) niu^ meinen §ippogri)p'^en,

menn er aud) ein ^Jßoni) ift, reiten. Sd) uiu| bie (Jrjäl^Iuug I)aben, unb

ba§ ift bie gro^e 8d)n)ierigfeit, meil auf fo eng bemeffencm 9iaume nic^t§

breit angelegt unb farbig au§gefüt)rt merben fann.

8. (}ürd)tc i^, baB bod) eine 9ieaction meines '!)iaturellQ fommen

fann, bie mid) fel^r unglüdlid) mad)t. @§ ift Ieid)t gefagt, id) merfe um

biefes unb jene§ millen alle freie ^robuftion gröfKren @til§ für immer ab.

2öenn man fünfjig 3al)re alt gemorben ift in ber §rcit)eit be§ "JluSträumenS,

mirb foId)e§ ©erüftetfein jur 2:agmad)t boc^ f(^mer.

M) fte^e alfo, mie bu fiebft, in fd)meren ^rmägungen. Ueber %ik^

binüber muß id) aber bod) fagen, bafj fold) eine günftige ^Vorbereitung nic^t

fo leid)t miebcr fommt. 3d) fann fie alfo uid)l brevi manu abmeifen, unb

ie|t abgemiefen, ift fie'ö für immer.

3d) mei^ mobl bu fannft mir nic^t l)elfen, fo gerne bu aud) möd)teft,

t)ü fann id) mir nur felbft l)erauäl)elfen, unb id) fel)e oorauö, ba^ id) mid)

beja^enb entfd)eiben merbc. ^ann boffe id), ba^ |id)] menn id) im äBaffer bin,

fd)on fd)mimmcu merbe; aber bang, uufa^lid) bang ift mir, unb alle§ Wa=

fübleu öou 53ruft unb -STopf nu^t nid)tö, id) mufe bod) jule^t mit beiben

lyü^eu bineiufpringen.
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@§ ift iiirf)t gut, bn^ mid^ biefc inneren 3)cbatten in her ^nrant=

regung treffen, aber e§ mu$ burci^gemadjt merben.

Den 16.

^ä) f(f)reibe bir ^eute in bcr §rüt)e weiter, ^ä) I)abe mir geftern

bereits 5)?e'^rere§ notirt für ben gnten .^ameroben (and) mir ift ber Xitel

nirfit ganj entfpre(!^enb, aber e§ fi3nnte bod) feinen befferen geben). 35cr

©peer jie'^t ben Wann nad) — fagt §omer bom Krieger in ber @d}Ia(^t.

©tebe ic^ nur inmitten ber Sad^e, nimmt fie mid) fd)on mit.

^ie 9iot^menbigfeit unb 3»^edmQ^igfeit erfd)eint mir immer größer

unb juiingenbcr.

192.

Öomtdivg, 19. "Kufluft 1862.

^u fonufi gonj rul)ig fein, lieber Satob. i^reilid) tonnten mir nid)t

'iJUIes fo rn^^ig unb überlegt bcfprec^en, mie mir münfc^ten. ?rber e§ ge'^t

einmal fo in ber 2öelt. (J§ mirb, mie bei einer ^Ibreife, ber Ie|te DJloment

immer ein t)aftig gefpannter, unb fo mirb'e aud^ bei ber großen '•Jlbreife fein.

vve^t aber mufe ein frifc^eS Seben angef)en. 3d) M^t ^eil geftern 3U=

fagenb gcfd)rieben, unb e§ mar mir feltfam ^u ^Jiuf^e, bang unb muffig

burd)cinanber. 3d) T)iibe ein @efü^I, al§ ob ic^ ax\^ meiner ftißen, iä}

möchte fagen borne^men Haltung meiner Sti^ätigfeit, mo id) mid) 5urüd=

ycben unb in mir ausleben tonnte, nun ^inau§ mü^te auf ben alltäglichen

ÜJiarft be§ SebenS, mid) ftänbig jeigen unb bei 'Willem bctbeiligcn. @§ f^ut

mir mel)e, biefe ^)lbgefd)Ioffenbeit aufgeben ju muffen. 3d) glaube nid^t,

baß ein gcmiffer äft()etifd)cr 9lriftofrati§mu§ bo'^inter ftcdt, aber e§ ge"^!

üielleid)t ein gro^ ©türf ^^oefie baburd) in mir in bie 58rüd)e — ja, ba§ ift

ha§ 3®ort. ^}tun beun, id) l^oib^ getrau maS id) tonnte, unb mu^ mir

Hör ^^niem ein ru^ige§ Sebeu fc^affen unb babei brud^ftüdmeife mirfen unb

öiel(eid)t mel^r al§ bis je|t.

3d) ^atte geftern ^)lbenb öon bem oieleu Renten in ißerbinbung mit

ber ^ur folc^en ©(^miubel, ba^ id) beim ©el^en faft umfiel unb fic^

'JllleS mit mir breite, ^ä) ging nod) in ber ülaci^t lange ben 58erg l^inan

in ben 5Iöalb, unb baS mad^te mi(^ frei.

\S^ bin nun üoftfommeu beru'^igt unb ge^e an meine ^)lrbeit, menn

and) nic^t mit ber fonft gemünfd)ten abfoluten Öuft, bod) im ^flid)tgefü]^l

unb im Q^cmufetfein, baß id) meiner ^flid)t üorftel)eu tann, unb bie ooUe

!i!uft mirb bann fd^ou fommen.

3d) werbe morgen an bem ^^robeblatt anfangen, l)offc bi§ 9Jiontag

bamit fertig ju fein, bann reife id) ah, bleibe über ''Raä^i bei bir unb fann

bir ^IKeö jeigen.
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.3d) t)abc .^cil ben 'Jitel „^eutjd)C ''Hbenbe" bringenb üorgc)c^Iac(cn.

^ie üorläufiocu ^ebitigungen be§ 5[Riteigent^um§ ic. Ijobe id) fefigeftellt,

einen förmlichen Sontroct moc'^en tüir evft, menn lä) na^ Öeipaig fommc.

193.

58 a ben, ©oitntas^ ^Jiorgeu«, 24. "Jlugiift 1862.

5d) fc^reibe bir »uieber im harten be§ f)ol(änbijd)en Öüfes.

@§ ift ein VJ-'äd)tiger ©onntagämorgen. ^ie (Dioden länten '^ell. ^Ö)

meine, bie @loden läuten nirgenbö in ber SBelt jo fdjijn al§ in meinem

SdjtDarjlüdb ; ba§ tönt \o meid) Don ben bemalbeten Sergen jurürf, öiet

milber al§ in ber (Sd^meij. Unb mie )d)ön flingt ba§! ^ä) fann bir nic^t

fagen, mie mid) biefeS ^ineinid)aucn in bog ^Jlntli| meiner f)eimat ftet§

neu beglüdt. @ü er'^ebt midi bod) feine ^onb)d)nft unb jättigt mid). @ä

ift mir aU )ai}t \d) in ba§ ^?lntU| meiner ^Kutter, unb mar'§ nnd) geftern

regnerifd) unb trüb, e§ ift bod) ba§ liebe gute ®efid)t, ba§ bod) baäfelbe

()eimifc^e bleibt; menn e§ aud) einmal fd^moltt unb fid) öerbüftert, eä bleiben

bod) bie guten treuen 3üge. — 3d) mu§ e§ erreid)en, id) taffe nid)t ah,

id) mufe eine fefte %tfieblung geminnen, um aflfommertid) im 'iJtnblid biefer

'-öerge unb If)äter ^n leben.

Öeipäig, 30. ?(uguit 1862,. ^Jlovgciio.

Csd) t^abe biefen Srief mitgefdjleppt unb fdjreibe bir nun meitcr, lieber

^afob, 3d) entfdilo^ mid}, mit 33Ieid)röbcr unb feiner gamilie ben St'^ein

I)inab über ^öln l)iet)er jn reifen. Sißir reiften 5[)iittmod) ^DJittag nad)

^IRainj. '!}tbenb§ ging id) auf ber Üi^einbrürfe fpajicren, unb id) gebüd)te

beiner unb e« tt)at mir mel^e, baß \ä) fo in beiner Ülä^e öorüberfaufe. 3d)

fe^re in ben !:}il)einifd)en ^of ^nrürf, lefe bie 5)hiin5cr 3fit»iiG' ^(^ W^
ber Xob üon 3uliu§ Jammer. 'Xu(^ biefer gute treue i^ebeuageuoffe tobt!

^u fannteft il)n ja aud), marft ja mit mir bei it)m in ^^iUni^. 3d) l)rtbc

niele 3at)re oft täglid) mit il)m gelebt, unb menn er auc^ oft 5U fäd)fifd)

miberftanbslos mar unb gerne 'iJlUes ouaglid), fo mar er boc^ ein mal)rl)aft

eble§ ©emütf), ftet« mit ad feiner .^raft bem Sieinen ^uftrebeub.

3d) l)abe öiele 9}?enf^en auf ber ?l^elt unb ba mn^ id) uatürlid) anä)

Vieler lob fd)mer5lid) erfahren, aber eö mirft mid) nod) immer ganj ins

Unfapare.

®ie 'JJad)t )oar bemölft, id) ging nod) allein an ben 9it)ein. ^er

Il)eergerud) ber ©c^iffe )pedte mir alte (jrrinnerungen meine^j öierlebens.

(Sine fd))üerere ^lac^t 1)abt id) lange nid)t erlebt, als bie faft fd)laf=

lofc im 3tl)einifd)en -'pof unb am 'iDiorgen mürbe iä) in ^^ieber gejagt, ba

bie ''3Jad)rid)t fam : meine Üteifetafc^e, in ber all meine ^^apiere, fei öerloren.

3d) eilte im ftrömenben 9tegeu nad) bem 'öat)n^of. ^ie lafd)e faub fid)

enblid), aber feitbem babe id) eineit fd)meren .^atarrt).
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2Bir fu!^rcn auf bcr ©ifcnbnljn beii W^dn ^nab. ^ö) tüurbc meine

©c^lcerc nid^t Io§. ^n .i^öln ^otte iä) mit §cmfen unb öiüer gute ©tunben,

unb bie ^unftintereffen naf)men mic^ luicbcr auf.

5^ fu^r mit Sleic^röber allein bie 9tad)t bur^ bi§ ^DZagbeburg, njo

mir uns trennten, ^odj nie l^atte iä) '^Ingft öor ben ®efat)ren ber 6ifen=

bal^n, al§ in' biefer Dkc^t
;

jo oft iä) bie klugen fd^Iie^cn moüte, meinte iä),

mir fa'^ren einen ^2lbgrunb l^inab. @rft ala e§ Sag mar, mürbe ic^ öon

ber iöeflonimenl^eit befreit. 5)ie äußeren $?eben5binge nel)men mic^ glücflid^

inir fclbft meg. »So rafd^ au§ bem faftftro|enbcn Bergigen Süben in btefe

meiten |^Iä(i^en oerfe^t, e§ ift ein munberbarer Gontraft, mie it)n eben nur

unfere 3eit oor klugen fü^rt. ^ier finb bie großen ^JlcEerbreiten, mo auf

einem gelb fed^§ bi§ a(^t ^pge, alle mit öier Dd^fcn befpannt, arbeiten.

§ier angefommen, ging ic^ fogleid^ ju ^eil, ber eben fein neue«

J)au« belogen ^attc (ein.mal^rer ^alaft). @r mirb ]\ä) nun boc^ ju einer

5}?obalität be« 5Ritbefi^e§ Derftet)en, id^ foll nur einfttoeilen ha^ ^robeblatt

aufarbeiten.

^^ mar geftern fo mübc, ba^ iä) taum auf ben Sßeincn [teilen fonntc.

Öeutc, na^bem id^ ^iemüd^ gefd^lafen, gcl^t mifä bcffcr, unb iä) oertrauc

mieber meiner regeneration§fä^igen 5latur. ^Iber eben inbem ic^ on meinem

5?eiblatte beginnen miü, fäüt mir fogIei(fi f(^mcr auf« ^erj, mie menig ic^

mit ber äfttietifc^en öaltung be§ ^ouptbIatte§ einterftanben bin unb aud^

mit manchem on^QÜlic^en. ^ä) muB mir eben eine folc^e 8teüung ju

geben futben, ^a^ 3eber fie'^t, ic^ miü ber oerfammeJten 2)?enge, bie man
nid^t fo leidet mieber 5ufammenfriegt, ba^ geben, ma§ id^ für juträglid^

unb ftärfenb l^alte.

^eil miü eigentlich feine ßrjä^^Iungen in mein 33(att, aber ta§ mu^
bod^ fein, unb er mirb nachgeben, ^ä) bin eben in einer feltfamen S5er=

faffung unb ba« no^ auf meine atten 5:age. @§ get)t mir aud^ fo, ba^

iä) manchmal meinen Sebcnsmanblungen jufel^e, neugierig ma§ baraus mirb.

SBir mad^en un§ unfer Seben nic^t felbft. ^ä) fü^re eine§, mie ic^ eigent=

lirf) gar nic^t miü, ic^ mijc^te in SBalb unb ^tlh fc^meifen unb frei

fc^affen unb bin l^ier im 8tabtgeräufd^ unb mu^ öolj fpalten, \tatt

5P3albe§raufd^en ^u '^ören.

Ceipjig, 31. ?tuguft, Sonntng ^RorgenS.

^ä) muß nun biefen Srief :^eute an bid^ abfd^itfen, lieber 3öfob,

mir ift als märe e§ ber le^te freie Srief , ben id^ gefd^rieben ; id^ bin fortan

mie ein 2)rof(^fengaul, ber baä ©efc^irr nid^t mcl^r oom Öeibe friegt. @inc

tiefe Üßebmut^ erfaßt mid^, ba iä) immer beutlic^er fe!^e, ba^ ic^ nunmel^r

ba^ freie poetifc^e Schaffen aufgeben muß, unb mäl^renb id^ eigentlich mübe

bin, erft einen neuen 2Beg antreten foü. ^ä) bin feine fämpfenbe 5Jatur,

SBert^. ^uerbad^. 16
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unb baö '43Iütt mii^ tümpfen naä) allen Seiten l)in. '^a bin id) nun

lüicber an eineu jener (Stationen, wo id) mid) nac^ einmal beftimmtem ®e=

banfen fortfdileppen loffen mu^. -§eut bcn ganzen DJiorgen get)t mir ba§

5ßilb bei 2:od)ter Sep'^t'^aä nid)t an§ bem Sinn, id) mu^ auö meinem bi§=

Ijeritjen t)oIben Seben — id) Deilannte e§ oft — fc^eiben, unb id) möd)te

mit meinen ©cfpielen, ben freien ^t)antafien, Hagen. S)od) \ä) barf nid)t

flagenb surüdfdjauen. ®§ t)üft mir ÜZiemanb, fo üiel äBoIjImolIen id) aud)

erfatire, id) mn^ mir jelbft t)elfen, unb id) miir§, unb legt fid) auc^ ein

Schleier auf mein ganjeS Söefen, id) lebe bod) barunter, unb e§ mirb fc^on

üti^eu geben, wo id) frei burd)fd)ane unb ein Stüd Don meinem alten

blauen ^immel erl^afd)e. ö"§
ift ein )öcrbftfd)ancr in meiner Seele, ben

id) nid)t lo§ merbt.

^ei allem feften @ntfd)lu^, bei ^)lllem, maö id) mir notire unb anlege

für hiVj ^latt (id) mill morgen einem Stenograp'^cn biftiren) ift mir nod)

immer, al§ tonnte id) ^Jiüea 5errei|en, umfrei 5U fein unb ju bleiben. — ®er

,^alenber mirb morgen anggegeben. .f?eil bittet bid^ il)m fofort bie 5?otij,

Don ber id) i^m gefügt, ;\n fd)icfeu. Söirf bie paar äöorte üt)ne uiel

^-ßebenfen l^in.

®ic Xage innigfter (Srquicfung, bie mir miteinanber »erlebt, lieber

:3atüb, fpeifen mid^ mie eine tiefe Cuelle.

194.

|!i*eip,5tfl, September 1862.J

M) f«nn bir gar ni(^t fagen, lieber Safob, mie mol)l mir'ö l)ier ift

im §aufc meineö alten |^renube§, be§ 93ürgermeifter§ ^o&), unb aud) bie

grau unb bie beiben ^inber, bie er nod) ba'^eim tjot (ber einzige Sol)n ift

leiber fran! in DJZeran), finb mir !l)eimifd) jutraulid), unb ^^lle§ ift fo n)ol)l=

geftellt unb frieblid) unb meit, bafj id) meine i(^ märe gar nid)t mel)r in

ber i^rembe, unb bie ^^Irbeit flerft meit mel)r al§ ha id) nod) im (5i5aftl)of

mol^nte. — %nö) ift Ifod), ber oorbem IbDofat mar, mein juriftifd)er 9iatt)

unb ^eiftanb im ^^Ibfc^lufj be§ S^ertragcv (£§ lä^t fid) ein 5)liteigent^um

fd)mer figiren, ba ber reale !:Bertl) einer 3eitfc^rift fid) nid)t nad) bem je=

meiligeu ©rträgni^ fapitalifiren läfjt. M) mn^ nur auf eine geJüiffe Uu=

abfel^barteit bebad)t fein. ®od) ba« liegt mir jcijt eigentlid) meit aii^ ben

^)higen. §eute, ba ic^ ben :3nl)alt bee crften ^latteä 3ufammengebrad)t

\)ahz, fü'^le id) in mir bie gro^e ^ebelfraft, bie id) anfe^en taun jur

§ebung meiner 3eitgeuoffenfd)aft. M) ^«be ein (^efül^l mie bamalö aly

iä) ben föe'oatterämann juerft Ijeransgab, id) tann baS §er5 ber 9J^enfd)eu

erfaffen. ^d) meine, id) befomme nod^malö eine neue ^lütl)e in meinem

ßcben. M) wax ber unmittelbaren 9Beltbe)uegung ftar! entfrembct, bas
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mad^te mid^ fünftlerifti^ freier, nol^m mir ober bie ^öl^igfeit ins Öeben ein5u=

greifen, lüie id) eigentlid) moüte, uiib ic^ jel^e je^t, bap mein Äalenber

baburc^ jn beEetriftijc^ üorne^m lüurbe.

2Bie iDunberbar fü^rt un§ hoä) ba§ ?eben ! 33ei altem ^lQncmad)en

unb abföögenbem ^robujiren merbeu lüir jule^t lieber ^robufte. Cft,

namentli(^ be§ ^Jlbenb^ überfällt mid^ eine unnennbare ^ßongigfeit loegen beö

Unternel)men§, id^ meine, id) fann ii)m nid^t genügen, unb plö^Iid^ luirb

^üle« üerfiegen unb mir aüe Äraft öerjagen.

2)en 10. September.

^3hin '^aft bn f(^on bie „^o'^nentoeifie" unb id^ bin begierig, ma« bu

baju jagft. ^sc^ glaube, ha^ id} ben edjten Ion treffe, aber allein fann id)

ta^ ©anje bod) nid^t erfüllen. 5<^ niu^ öicic unb gute SWitorbeitcr f)aben.

f)a|t bu mit Rül^ner gefprod^en ? ^Jlb^anblungen fann id^ nid^t geben, eä

mn$ ^illle§ an 8ad^li^e5 angefc^loffen fein, könnte mir nid^t einer ber

53orftc'^er ber 53olf5bibliotl)ef (mir fallen je^t bie 9iamen nid^t ein) einen

ober mel^rerc 'Jlrtifel fd^reibcn : ©onntag^morgen in ber 33olf5bibliot!^ef ?

3^od^, öielleid^t fd^reibe id) tta^ felbft '? ^ä) ttjerbe mir grfal^rungen fammeln

über ßinrid^tung, über bae Segcl^r ber ^Kenfd^en unb über bie ©inbrürfe,

bie fie empfangen. Schreib mir barüber auc^ balb beine ^been unb (vr=

fal^rungen auf. Ueber^aupt, jebe» %f)tma, bas bir einfällt, mirf in Um=

riffeu unb mie bu miUft l^in. 6§ geftaltet fic^ ^llle§ leidet bei mir ^n

beftimmten 53ilbern, hai fel^e id) je^t. ^c^ bin je^t auf bem gled, um bie

taufenberlei 2öa'^rne:^mungen, bie i^ im Seben auf allen Söegen müd)te,

auejugeftalten, unb i(^ fpüre fd^on, ba» tl^nt mir gut, unb l^offentlid) t^ut

e§ aud) 'Ütnberen gut. "^lud^ Iboffe i^ ^ie bange (^rregt^eit, bie ic^ nod)

immer beim 3)rurfenlaffen t^abz, ^u uerlieren, ol^ne bie (Bemiffen^aftigfeit

eiui^ubüpen.

195.

IkJcipäig, 12. September 1862.

5d^ erhalte foeben bcincn ^3k(^brief, lieber ^atob. 3)cr ©ontroct ift

allerbingä nod^ nidjt enbgiltig unterfd^rieben, mirb e§ aber morgen.^ ^\(i)

fann bie Ü)lobalitäten uic^t fo ftellen, mie bu meinft unb mic id) aud) mollte.

Äeil lä&t nid^t Dom abfohlten eigent^um, wir '^aben alle SBegc oerfuc^t,

unb es (ä^t fid^ aud^ in ber 2^at nid^t anber§ madljen bei einem 53eiblatte.

^ü) mad^e ^ier aud) literarifc^ ganj neue ^rfaf)rung. ^d) fenne eigentlid)

ba« ^ublifum nid^t, unb id) brandete biefc :^enntni$ and^ nid^t. ^sd) l)abc

' Hai 'Blatt erfcöieu als '^Beiblatt 311 Den Sa^rgängen 1863 uiib 1864 öcv

(Sarlcutaubc, u. b. J. : Tcuti'd^c '^Blätter. !üttcrarijd^=po{ittfd^e§ SBo^cnblatt. Öerau5=

gegeben uou ^ert^olb "Jtuerbad).

16*
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meine @a(^eti öefd)rie6en, ber ßonfequens ber 3bcc unb meiner Snbiöibualität

folgenb ; traf xä) ba auf eine Sonfonanj in ber 2BeIt — gut, Iüö nic^t —
ni(f)t. 3e|t f)öre irf) unb fe"^c i^ beutlic^, ma§ eigentücf) ^ubli!u§ mU

:

ma§ it)n pacft, tt)eiltt)eife aud^ begeiftert, amüfirt u. f. m.

T)cr ganje Unterfc^ieb ber ^oefie unb ^ournaliftif irirb mir flar, er

brängt fic^ mir in ben <Ba^ jufammen : bie ^unft, bie ^^oefte mirlt unb

miü uicf)t mirfen, nur fein ; bie ^ournaliftif iüiH nur mirfeu, unb mei^ —
flarer ober unüarer — in fid), ba^ i'^r 0|}erat nid)t fein, b. 1). a(§ foId^e§

befte^en fann. ®§ ift nid}t§ ©d)Ied)te§, baran ^u benfen, mie mirft man

auf ba§ ^ubüfum, borau§gefe|t, ba^ man nur burd) alö gut @rfannte§

wirfen mü, aber ba§ grunbmä^ig ^^oetifc^e ift bamit üorbei; bie ^uuft

entftetjt au§ bem emigen Sßefeu ber 5)?enf(^en unb mirb für bie ©migfeit,

bie 3ournaIiftif fommt au§ bem ^ag unb ge'^t t)inab mit bem 2:ag. ®a§

9taffiuement, maS ic^ 5. ®. au @n|fom nie rec^t fapte, biefe§ ©pefuliren

auf SSirfen ba unb bort^in in beftimmte Greife unb ^ebel bafür anfe|en,

je|t wirb mir'§ immer flarer, ba§ ift au§ feinem cigeutti^en ^ournaltjerjen,

unb e§ tt)äre gar nid)t§ ©c^lcc^teS, menn er^§ nur nid)t für ^^oefie ju

gjiarfte brächte, benn nid^t§ al§ ju 9Jlarfte bringen ift fiiebei. Sßaare t)er=

taufen unb gut öerfaufen, fei fie gemoben ober gefc^rieben, ift e'^rlic^, nur

fo({ man fid) bei ^(Hem bie SCßal^r^ett ber ®inge eiugcfte^en.

^a» ift je^t ber ^un!t, auf ben ic^ gefommen bin. ^d) barf fagen,

id) fü^Ie in fc^meren ©tunben eine tiefe 2;rauer, bafe ein ^oet mir abfttrbt,

aber er ^at mir nic^t Reifen fönueu mein Seben geftalten unb erbalten, unb

bie äßelt, bie immer fo fd)ön unb entjüdt tl^ut — lä^t mid) öerborren mie

jebeu ^^oeteu. ^6) mu^ ben 33ürger in mir retten, fo gut e§ gel)t. Sc^

meife, id) mcrbe bei meiner ^^Irbeit liom alten ^oeten borgen, fo oiel Krebit

id) ibzn noc^ bei il^m ^abc, unb t)ieUei(5^t etablirt er fid) nod) einmal felb=

ftönbig mit neuen i^onbS.

(S§ ift eigeutlid) eine närrifd)c ©acbe, mic man fid) mit fic^ felbft

feine 70 ^af)re herumplagt unb bann —

196.

?!Jii§broQ an ber Dftfcc,

am 7. ®e6urt§taß meiitc§ 9tubolp:^, 16. ©eptemkv 1862.

2)urd) meine 33riefe ^aft bu, lieber Safob, fc^on bie äußerlichen

^ofumeutc, n)ic iä) in ber Sßelt t)erumgemorfen merbe ober auö) mic^ felbft

^erummerfe. ®a bin id) nun an ber Oftfee. 3c^ mill bir mieber faftifd) beri(?^ten.

5?a(^ langen 5[Rü!^en in ben geftfteöungen mit ^eil tonnte id) enbtid)

©amftag abreifen. ®in me^müt^ig motjliges ©efü'^l erfaßte mid^ ganj, al§

iä) enblid^ au§ bem guten .f)aufe meine§ ^^reunbeS ^o(f) ^^djkt nobm.
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3d) bin nod) immer fo, ba^ iä) üon (Station ju Station mie an einem

<Sd)cibemege fte'^e unb mein (janjeä 2)ajein bi§ in ben legten (S5runb erregt

unb bemegt ift. ^JHs \ä) bor ba§ §au§ fam, mar bie ©iirgermeifterin mit

i^ren ^inbern im ©arten, nnb fie gaben mir einen Strauß üppiger <Bpät=

rofen mit auf ben SBeg. 3d) fa^ ftiü, in mir finncnb, bi§ 58crUn. ^d)

tann bir ni(f)t fagen, mie fremb mir bieje§ ^Berlin mar.

!)Jti§brot), 17. Scptemkv 1862.

^Hfo meiter im Seit, ^ä) ful^r im fonnigen 93?orgen (Sonntags)

nad) Stettin, ^d) moüte, ba iä) mti)xm Stunben märten mu^te, ^rn^

befud)en, fam aber nic^t Dom §afen meg, mo mid^ ba» großartige 5;reiben

ftetö auf§ neue in '^Infprud^ na^m. Um 1 Uf)r ging e§ ju @d)itfe.

'^ä) I)atte meiner grau üon Stettin au§ telegrapl^irt unb tjoffte fie

mit ben ^inbern in SßoIIin ^u treffen. @§ mar Siiemanb ba. ^ä) fu'^r

ben fd}önen 9Beg ba'^in, unb ba§ ^nfelbemu^tfeiu gab mir gar ötel 5U

fd)auen unb ju beuten. 5lIIe§ ift anberä al§ bei un§ im Süben. ®ie

51?en|(^en finb redent)aft ftramm unb fc^ön. ^Jln einem 3ie^t)runnen faßen

flad^§!i)pfige ^inber, unb bie ''Ibenbfonne goß einen ®Iorienfd)ein auf i^re

^äupter. 6a finb fci^öne Sßälber am 2Bege, barin je^t bie ^iuß'^a^er

fd)uattern. ^n einer Biegung be§ 2öege§, bei ber fogenanntcn neuen

Sd^enfe fam mir meine grau mit ben l^inbern entgegen. ®a§ mar eine

^Jlinute ber ©lüdfeligfeit. DJZeine grau unb 5?inber fallen ttou ber Sonne

gebrannt unb frifc^ au§, unb Cttilie ift ein große« 93läbc^en gemorben. ^c^

ging mit meiner grau alfein an ba§ Mttx, mo eben bie Sonne unterging.

^d) fann unb mag bir biefen ^lic! in bie flüffig ftra'^Ienbe ltuenbad)feit

nid)t fd)ilbern.

Sn unferer äußerft jierUdien SBol^nung f)atten bie ^inber %\iti mit

(Sic^enfrängen gefdimüdt unh befouberS Cttilie mieber il^re Sinnigfeit babei

bef^ätigt. ©eftern nun mar ber (^eburt§tag atubolp:^«, ber ein berber

^Bauernjunge gemorben ift, er '^at 5mei gifd)erfnaben, bie er nun and) an

feinem Geburtstage bemirf^ete, 5U ftänbigen ßameraben.

5kd) langem ©efpräd^ beim grü'^ftüd ging id) mit @ugcn in§ Sec=

bab. ®u fennft ja ©ugen, fannft bir aber hod) feine SSorfteriung mad^en,

mie gemedt, be'^eub unb unbefc^merlid) ber Swnge ift. Mt^ an il)m ift

©Ute unb geller Sinn. M) ioar etmaS bange oor bem Seebab, aber (Sugen,

ber fel^r gut fc^raimmt, ift im SJieere mie in feinem Clement, unb ber Sunge

l^at je^t jmei 9}ionate gan^ attein gebabet unb fid) immer ej;act babei be=

nommen. ^Jfad)mittagS gingen mir burd) einen fd^önen ^alh nad) bem

gorftl^aug Sa^ig nm SSie^igcr See.



246 19. ©eptember 186ii.

DJiäbroQ, 19. September 1862.

^eute, lieber Safob, bin iä) er[t im rirf)tigen ©eleife. ®o tff §, tüte

\ä) mir'§ münfc^te unb für bie 3ufuttft '^offe. 3d) iDo'^ne bei meiner ^^amilie

nnb gel^e bann au§ in mein 'iJltelier unb arbeite ba. ^^reilirf) ift mein 5ltclier

jc^t ein gan^ anbere§ ; irf) fomme mir oft öor, al§ n)äre iä) au§ einem

^aler ein ^(jotograp^ gemorben, id) bel^alte öon meiner .^unft nur fo oiel,

um ben sufäflig fic^ barbietenbeu lage§erfd)einungen eine möglid)ft fünfticrifdje

©tellung, innere 33eu)egtl}eit unb einen entfvred)enben ^iutergrunb ju geben,

ber bie Objecte gut abgebt — mit bem freien (Sd)affen, ber Suft an ^arbe

nnb (Sieftalt nnb ^.ompüfition um f^rer felbft miüen, bamit iffö borbei.

9hin bcnn, menn id) nur öeben um mid) Tjer getreu feft^alte unb mein

lOeben neu fdjaffe, bann mifl id) jufrieben fein. ^(^ mar oft glüdlid) unb

unglücflid), aber nie aufrieben, b. I). rut)ig begnügt, ineöeid)t ift ^ufrieben'^eit

bod) ba§ 33eftc, maä im i'eben ^u erreidien ift. ®a id) mid), mie gcfagt,

^um ^"^otograp^en gemorben betrad)te, mu^ id) bir glei(^ aud^ meine befon=

bere Seforgni^ au§brüden. 3d^ fürd)te, e§ ge^t mir mie ben ^^otograp'^en,

in bereu 33ilberu gemiffe Sfieqnifiten, bie i'^ren fünftlerifd)en Jpaus^alt an^^=

mad)en, immer mieberfe'^ren, ber gefd)ni|te Btüi)l, bie ftumpfe (Säule, ba§

©elänber, bie S[ÖaIb= ober @artenlanbfd)aft ober ber brapirte ^eppid). S)a§

ift, maö bu einmal als beine 5urd)t üor DJJanier au§brüdteft. 3d) ^«be

and) nur ein bef(^ränfte5 inneres 'ilmeublement unb id) mu^ mic^ pten,

ba§ uid)t ftereütt)p immer öorjubringen.

3[ßenn iä) nid)t gute ^Jiitarbeiter befomme, fann id) bie @ac^e allein

nid)t burd)fü!)ren, ^d) mad^e mir je|t ein 53er^eid^ui^ ber 5[Ränner, bie ic^

anfforbere. Jßenn id) am ^[Rittag bie 3eituugen lefe unb biefe fribolen

©c^impfereien ber reactionären ölätter fet)e, mitt mif ö allemal bange merben,

meti iä) nun aud^ balb fo angebellt merbc, aber ba§ muft iä) ertragen lernen,

unb öielleic^t 1)ai mir'§ ba§ ©(^idfal auferlegt, bamit iä) meine (Smpfinblid)=

feit üerliere. ^d) bin nun einmal ©olbat unb mu^ baö ^eimmel) unb

alte bie alten trauten (Semo^^nl^eitcu be§ ftiQen Snmirleben§ in ben SSinb

fd)lagen ; iä) mu^ in 9tei^ unb ©lieb mitmarfd)iren, unb e§ merbcn fd)on

aud^ luftige fupebenbe 9[Rärf(^e aufgefpielt merbeu.

^§ ift ein monniger ^erbft l^ier auf ber Sufcl, unb jeber ©onnenblirf

unb jebe 2®albe§raft bringt tief in§ .^er^. Sd) quäle mic^ uid)t bamit ab,

bas unmittelbar Dor ^llugen Öiegeube auäjugeftalten. ^ä) laffe e§ einfirfern,

e§ mirb fd)on bie entfpred)enbe ^flaujung mit ber 3eit treiben.

©(^einbar l)abe id) nun immer freie 5)htBe, unb boc^ f)abe id) eigent=

lid) fein rul)ige§ ^lluSleben. S3alb nel)men mi(^ bie i^amilienbegebniffe, balb

bie 2ßeltl)änbel, balb innere ^lane unb ^uafpinnungeu ganj l)in. 3d^ bin

je^t barauf l)iugemiefen, Meä, ma§ ic^ beute, fd)aue unb empfinbe, frifd) ^u
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ücrnuögaben. Ta« tutrb aucf) gut jcin. ^d) ^abe ^u o[t unb m\ auf

einen neuen ft^ebenömontacj gekartet, ^onn id^ nid)t§ ©onjeS me^r fdjaffen,

}o gebe irf) fötn^elne«, luenn ic^ nur mein unmittelbares 8eben baburc^ f^er

grünbe unb neu geftalte.

3«^ lebe nun I)ier )d)Dn in einem guten ©c^Ienbrinn, ber mir ba§

,SuträgIid)[te ift. 3d) [te'^e um 7 U'^r auf, ge'^e ein menig burd) bie $i>icjen

unb an ben 93Zeere§ftranb, bann nad) meinem ^äu§d^en, mo bie 9}ZorgenfDnne

mir iu§ 3intnier f(^eiut, arbeite bi§ elf Ufir, gel^e bann mit Sugen in§

Seebab, bann ju 5;ijc^e, nat^ bem Sffen in ben @apof, mo ic^ -Kaffee

trinfe unb Leitungen lefe, bann ge^e it^ mit g^ran unb .^inbern in ben

Ji^alb, unb abenba lefen mir gemeinfam ober ic^ für mid) allein, ober aud^

id) repetire mit 6ugen fein Latein.

3d) bin bo(^ ein gau^ ^Inberer geroorben. ©onft ptte id) ta^

i^ifd^erleben k. burc^ftubiren muffen, je^t fe^e id) mir'a nur beiläufig an

unb futfic meine mitgebrachten ^lane aufzuarbeiten, ^if l^aht am. Seigrer

bier einen guten Schreiber, unb id) ^offe üiel ^lu§gearbeitete§ für mein

5^Iatt mitjuneljmen.

Da§ Ufer ^ier ift gan^ fd^iffleer unb l^at baburd^ etma§ 58erfd^oIlene§,

and) bie ©ee ift metft rul)ig, nur mand)mal brummen unb braufen Sd^aum=

uieflen an^ Ufer, unb auf ben 9Scgen im Sanbe ^ier ift e§, al§ ob man

burc^ tiefen barten Sd^nee ginge.

Xen 22.

Jßarum gebt mir nid^t§ gcrab unb ftetig in meinem Seben? So

emfig unb gemiffen^aft ^atte id) nun bie erfte Üiummer meine» 331atte§ öor=

bereitet, unb nun crl^altc id^ ^eute einen 33rief bon ^eil, ba^ ba§ ^robe=

blatt erft ^um 1. Cctober ausgegeben merben fönue, meil meine 9teüifion

^u fpät angefommen fei. ^amit ift nun ein |)auVttreffer be§ @rfolg§ ber=

nicktet, ^ä) mu^ immer unb immer mieber über ^Barrieren fe^en unb \)abz

bod) 5[Rübe unb ^lage genug, im rul^igen S3erlauf mit mir felbft unb

meinem nun boppelt fd)meren ©erufe fertig 5U merben.

5)en 24.

^dj t)abc .^eil tüchtig bie 5Jieinung gefagt. 3«^ bin üodfommen nn=

fc^ulbig an biefer 95erjögerung. ©c^on in Öcipjig i^abt i(^ e§ bemerft: bei

allem 2[Öül)lmollen i)at Ml bod) eine gemiffe 9teferöe unb 3iucifel^aftigfeit

mir gegenüber. sM\ ift ein SJabifaler au§ ber Stöbert SBIum'fd^en ©d^ule,

unb biefe ^lutobibaften unb 5Dlänncr ber entfd^loffencn Z'ijat '^aben ein tiefeg

'Jlber in ber ©eelc gegen un§ Stubiite mit äft^etifc^er §erfunft; 5(lle§ ma§-

reine ^unft ift unb nicbt unmittelbar ^medbienlidö, ift il^nen eigentli^ öom

Uebel ober menigften§ oom Ueberflufj, unb fie fürd^ten, bafe ba immer
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etlr)a§ 6ün]eröatit)e§ fid) mit einft^tiuiggle. @§ i[t i)\n ba§, Iüq§ fid) fonft

al§ SBiberiüille gegen bn§ ^rofefforentfiiim unb tüeiter t)inauf in onberer

SBeife al§ ^Jbfd^en öor (5ioetI)e fid) fnnbgab. ®iejc Unbe'^inberung t)on

allen äft^etifdien 93k6ftäben unb berbeg ^luftrumpfen ber ©efinnnng gibt

biefen 5Jtännern ba§ ^o|)uIäre unb l^at lleil bie gro^c 33crbmtung feiner

3eitfc^rift in .Greife, bie eigeulüd) literarifd) ganj uu^ugänglid) finb, möglid)

gemad)t. ^vd) bin begierig, wie fid) unfer Kompromiß ferner geftaltet.

'3)en 28., Sonntafl§.

3d) bin nun '(}eute in ber inncrtidift !^eitern (Stimmung unb mill

nun biefen ^rief ft^tie^en, benn übermorgen reifen mir Hon "fiier ab; e§

fängt an falt unb minbig ju merben, unb bie Sffio'^nnngen l^ier finb nid^t

Iieijbar. — ^ä) 'i)abt borgeftern ben '^ni)a\t be§ 2. Blattei an ^eil ge=

fc^idt, unb geftern famen mir plijpd) frifc^e 53etrad)tungen: 1. über bie

beiben 33or|)artamente. ^d) i)abt meine 5)?einuug unöerliol^Ien unb beftimmt

gefagt. 2. fc^rieb id) einen 5tuffa|: iDic^ten unb Sorgen (mit ©e^ug auf

bie ©c^iKerftiftung). ^d) \)abi ba§ ®efüf)l, ba| id) mid) mirf(id) au5=

gefprod)cn, unb barum bin iä) t)eute fo frol^.

197.

« c V I i n , ed}i3neber8er Ufer DU-. 33, bret 5:reWen, 4. Cctobcr 1862. '

2)a, lieber ^atob, ba {)aft bu mieber mein erfteö äBort in meinem

neuen ©a'^eim. 2Bie oft mirb fid) ba§ nod) änbern?

S<^ Jüar geftern 5lbenb mit 5tuguft, 6ugen unb Cttilie in ber 9ieform=

(5t)nagoge. (So meit I)inauö auc^ mein 'Renten unb Streben get)t, fo meifet

bu bo(^, mie e§ mir ^ebürfui^ tft, meine 3uget)örigfeit 5ur ©efammt^cit

äu bet^ätigen, unb bie ^inbcr, bie in Sd)ulen unb auf Strafen bon bcm

Subfein ju leiben l^aben, follen eine gemiffe Sunigfeit ^ur 9teIigiDn§=

genoffeufc^aft geminnen. ^er ©otteäbienft ma^te einen großen ©inbrnd

auf fie. 9titter prebigte gut unb p'^rafen!o§ über bie fittlid)e ^ebeutung

ber Sll^atfac^e, ba^ un§ bie 3ufu"ft berborgen ift. y)Ux ging e§ mieber

eigent^ümlii^ burd) bie Seele, bafj iä) einen 33eruf für eine freie et'^ifd)c

^emeinbe l)ätte. Ctugentlid) mad)te nur bo§ ftiüe @ebet auf mid) einen

föinbrud. 3öie ba lEeg lautIo§ für fid^ biefelben SBorte fpri^t, ba§ ift

eine fülle Sinbung ber ©eifter, au§ ber ein tiefer Sd)auer auffteigt. Sonft

mar mir ^JUle§ fremb, obgleid) bie Stefponforien fd)ön maren. Un§, bie mir

au§ bem Uten ermad)fen finb, tbürben nur bie alten 9)?eIobien unb 3Borte

tiefe Sugenbftängc ermeden.

SSir befud)ten nad)I)er nod) ^ernftein, unb balb ging^§, mic bei Sebem,

ber mir l^ier begegnet, auf fragen k. über meine angefünbigte 3fitfd)rift
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über. %u(i) 'iöernftein fogtc mir, baß ic^ bo unjägüd) oiel ^u tl^un bc=

fomme, me:^r af§ i^ al^nc. ^d) l^ntc in ^c^ug auf ba« Slatt nod) immer

«in ©cfül^l, »Die c§ einem llZenjc^en ju Wiiti}C fein mu^, ber eine S3cr=

nunft^eiraf^ eingegangen, balb im tiefften jog'^aft, jmeiflerifd), balb mieber

momentan tterliebt, l)od) erregt; c§ fann fein, bü}i ba eine innerfte 5iatur=

beftimmung fid^ l^erausfteflt.

i^reilid^ bin icft in meinem freilebigen ^oetcnftanbc fd^on grau gemorben,

unb id^ mci^ nirf)t, mie id) mic^ in ba§ ganje ^3ieue, (Bebunbene unb 'Olb=

l^ängige geioöl^ne. 5Jiir ift oft, als prte id^ .^lageftimmen unertöfter

Voetifd^er (Bebilbe, unb menn mir aud) biefer nnb jener glüt)enbe ©ebanfe

für ba§ ^iaü auffteigt, icb fürchte immer, ha^ Ö0I5 ift balb t)erbraud)t.

^oc^ nertranc id^ bann miebcr, bap immer mieber JBäume nad^mad^fen.

.^ur^, ic^ bin in einer gan^ fettfamen jüngtingl^aften 9?erfoffung. ^sd^ fel^e

ouc^ oft auf mid) fetbft mie auf einen gremben jurüd. 2Benn irgenb ein

^lüdifalt mid) geftü^t t)ätte, id) roäxt ein ^oet unb nur ein ^oet geblieben.

^Iber ey gel^t nid^t. Ü)?an barf auf uid^t« l^offen unb bauen, al§ auf

fid^ felbft.

2)cn 5.

§eute ift ein guter (Sonntag. ^6) l^abe I)eute fd^on einen ^luffa^

über ©aribalbil ^^ricf an bie Gugläuber gefd)rie'ben. 6a ift etma« oon

Sefaiaa unb ^^antui in biefem ^Briefe. 3d^ l^ätte ha^ gern fd^ärfer betont,

aber man lüirb ba öon beiben Seiten ju leid)t miBUerftanben ober ge=

ftiffentlic^ mi^beutet. 'Bo fte^t alfo immer toieber ha^ öauptgebrec^en

unferer 3eit unb biefer 3:age§t^ätigfeit oor mir: bie ^tccomobation ift ber

"•Anfang ber Korruption unb fomit bereite ein Stüd berfelben. ^ä) merbc

toad^en unb forgen unb Juac^e unb forgc bu aud), ha^ fie mir ni(^t mein

innerfte§ Sein fd^äbigt.

^Jtud) äu^erlid^ mad^e id) ganj neue ?eben§erfa^ruugen. 3d^ »fof ^^^)

ein arger ^bealift. ßeil ift mißtrauifd^ öorfid)tig. ^c^t erft l^abe id) oon

onberen 9tebafteuren gcl^ört, ba$ es 93?enfd)en gibt, bie jal^relang in ftän=

bigem ^ßcrfel^r nid^t nur gefd^äftlid), fonbern aud^ gefettig ju einanber ftel^eu,

unb einanber ftänbig mißtrauen, immer bemaffnet gegen einanber finb. 5?un

t)erfte^e id) auc^ erft rec^t bie frau^öfifd^en 3ntriguen=.ßomöbien. '3(nf

folc^em Seelengrunbe fann nur ba« ^ntrigueufpiel mac^fen, feine eigentliche

unb lua'^rc ^oefie.

e« gibt 9l?enfd)en, bie aüen (Jntl^ufiasmus für ©efc^äftsmarime l^alten.

35>ir finb bod) red)te .ßinber, lieber ^aUb. 5ß^ir ot)uen gar nid^t, loie bie

SBett ift, aber loenu mir'« aud^ miffen, mir motten un§ felbft treu bleiben,

unferm inneru maleren öeiligtl^um., 2)a parft'§ mid^ nun miebcr mit

innerfter @lut^: el ift bod^ gut, ba^ id^ ba§ ^ölatt l^obe, es fann unb
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mufe möglich fein, bie rein fitt(id}e 33egeifteruni] ber Sßelt ein^uflö^eti, unb

menn mir ha^ ö^^i^öt ^(^"" ^i^&t' id) (^iro^cS gelebt unb belebt.

'Seit 6.

SDu fe^lft mir ie|t fe'^r, lieber ^nfob, me:^r qIö je. ^ä) möd^te gern

tagtäglich ?([Ie§ mit bir burd)f|)rec^en, bn bift ein ©türt meine§ ®elüiffen§.

üßenn irf) bid) in ber 3lai)t i)ätk, id) toiirbe über 5(I(e§ flarer nnb fefter.

©0 nun mu^ id) allein fdjmimmen, nnb mand)mal loirb mir in 33angen

faft ber 9ltl}em anSge'^en; aber e§ mn^ fein, ic^ bin anf einen einsamen

•^often cor aller Söelt gefteflt. 3d) fül)le mid) '^ier nnjäglic^ fremb, unb

wer mir etma§ fein fijnnte, ^at ^n üiel mit fic§ felbft ju t^nn, fo S3ern=

ftein, 3Sird)om 2C., nnb bie (Entfernungen finb l^ier fo gro^. 5)a§ ©lücf,

bafe ein 5[Renfd) gan^ in mein ©innen nnb Sreilben eingebt nnb e§ al§ ba§

feinige betrad)tet, tnie id) e§ in bir "^abc, bog fommt ni(^t 5um jmeitenmal

im Öeben nor. Sa, lieber Safob, id) muB e§ an§fpred)en, ic^ 'i^aU groBe§

3Serlangen nad) bir. @o mie mir biefen ©ommer gelebt, fo l^atten iüif§

toä) no(^ nie. '^ä) meine, id) mü^te bir jebe ©celenregnng mittl)eilen.

2Ba§ ift jn machen? 3d) utuji mid) mit mir allein belielfen.

@§ l)at fi(^ ^ier ein S3erein ber @d)riftfteller unter bem ^amen „®ie

treffe" gebilbet. Sd) gi^tg fpnt 3lbenb§ ^in, namentlici^ um megen ber

(S^eneralüerfammlnng ber ©d)illerftiftnng etma§ jn erfa'^ren. S8raunfel§

f)at mir gefd)rieben, baf^ id) baju nad) Sfßeimar fommen muffe, unb iä)

füllte and) bie 33erpfli(^tung, aber e§ ging nic^t. 3d) befprad) ^}llle§ mit

3abel, ber l)inreift, unb "^eute ift nun bie 5?erfammlung.

Sc^ ^offe "^eute ober morgen 33rief öon bir ^n erl)alten, bann f(^liefee

ic^ biefen.

©oitntag, bcn 12. Dctober, ?lbenb§.

@§ ift nod^ immer fein 33rief Don bir ha, lieber ^afob, unb auc^

id) mar bie Xage herein fo mir felbft meggenommen, ba^ id) nid)t jum

"örieffc^reiben fam. ^iefe j;ournaliftifd)e Il)ätigleit mad)t mid) mal)r'^aft

jum ®rofd)fen|3ferb, id) friege ba§ ©efc^irr gar ntc^t me^r oom Seib unb

mu^ 2;ag unb 9lad)t balb märten, balb traben.

O, mie fd)Dn unb l)eilig mar meine |^reil)cit in mir, unb mie fc^mer

i)abt id) gefehlt, ba ic^ ha^ nid)t immer üoüauf banfenb empfanb. ^d^

mn^ märten, ha^ mir bie l;age§gefd)id)te ein ^Jllmofen jumerfe, unb ic^

mu^ auf 33eifteuer üon ^Inberen märten, unb mie mar ic^ öorbem für mi(^

fo reic^. 3e|t nin^ ic^ fd)on am DJlorgcn Leitungen lefen, ba§ ganje

frembe ©eriiufd) unb ®cmül)l gel)t burd) mein ©e^irn unb mad^t mi(^ fce=

franf, unb nun gerabe, ba eine friüole 9lcaction fi(^ breit mad)t, gerabe

je^t mu^ iä) Sournalift gemorben fein. Unb baj^u plagt mid^ ^eil erbärm=
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iic^ unb bcrid)tet mir, ba^ nad) bem Urt^eil feiner 93efannten 9?r. 1 cjan^

üerfe^It fei, uub idt} fann i^m ben Settel nic^t üor bie ^pre lüerfen unb

mu^ ii}\\ ju befefjrcn [fud)en], unb er tft eigent(id) nic^t ^n belehren, benn

fein 9(ugcnmerf ift ftet§: tt)a« gefällt bem ^^ublifum unb mne löirft — nnb

id) benfc nur baran, lüaä ift gut unb erfprieplid). 3d) mu§ ba§ au§t)alten.

9Jur benfe i^ oft baran, menn ic^ mid^ tröften will, ba^ jenfcit§ biefe§

%\)nn§ mieber bie ^oefie fommen mu^ ; ea fann mir ge^en mie ben Seuten,

bie reid) toerben unb bann bem Sbleren fid^ mibmen moüen — ^aben fie

(SJelb, fo Ijaben fie ben befferen Sinn üerloren. ®ann tröfte id) midj nur

mieber, ba§ i^ auä) je|t in bem roaS xä) f^ue, bcr ^oefie unb bem rein

Cft()ifd)cn biene unb ftet§ barin oer^arren fann.

^d) bin mie in ber SSerbannung, iä) l^abe eine tiefe ©e^nfu^t nad) bem

getobten Sanbe ber ^oefie unb mar boc^ oft fo ftörrifd) unb mipmuf^ig

unb mit meinem §öd^ften I)abernb, als id) barin mar.

S)ic Stimmung ^ier ift fo erregt, ba^ man fd^mcr ju innerer 8amm=
lung fommt. . . . C mie fro'^ bin iä), ba^ id) nid)t in eine ©taatafteHung

fam. Jöie ftänbe ic^ je|t in biefem 2Birrmarr. ^nbcp, ba§ mad)t fid)

?IIIe§ noci^ rul^iger, al§ man benft. Unb \ä) l^abz mit mir genug jn f^un.

•J^ag ?krgfte ift, ba^ id^ bei meinem 33Iattc nid^t an eine 3»funft glaube,

b. I). IJeil unb id) I)alten^a nid)t lange mit einanber. @a fi^t ein Sßurm

be§ 9Jii^trauen§ in ber Slütl^e, bei ^cil nämlid^, mic iä) bir fd)on einmal

gefagt. 3<^ arbeite inbe^ ruT)ig fort; id^ bleibe bei meiner 3prad)e unb

bei meiner |^affung§meife.

§eute frü^ mor id) ^u einer au§gefd)riebcnen ^Irbeiteroerfammlung

(5trbeiter, ha^ ift ein falfd^e« SBort. SBenn man nur ein anbere§ mü^te).

^an l^atte öerfäumt, bie polijeilidie ''Jtnjeige jur 3fit h^ mad^en, unb bie

$erfammtung mürbe aufgehoben. 3« ben Gruppen l^örte id^ bann böfe

Jl^orte unb fef)r öiel falfc^e 58orfteEungen. @§ fönnte ber 3ffeaction nid)t

beffer gebient merben, al§ je^t mieber eine .Stuft jmifc^en ^Irbeiter unb

33ürgert^um aufjut^un ober gar einen ^utfd) jumeg ju bringen. — @in

(S5Iürf ift, ta^ (Sd^u(5e=2^eli^fd) ba ift, ber ^3(öe§ oermag. ^a§ ift ein

großer organifatorifd^er ^r^menfd). Si^ir maren in ben legten 3;agen me^r=

mal« jufammen. ^c^ mar aud^ in ber gractionSöerfammlnng bcr i5^ort=

fc^rittspartei. ^aö ift eine ftarfe 5)tänner=^^'^aIanE.

©enug aber jefet üon aüem bem.

^ä) fd)ide bir aud^ eine ^f)otograp:^ie, bie in Seipjtg non mir ge=

mac^t murbc. 5CRan fagt mir, eö fei bie befte oon mir.
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198.

«evHn, 20. Dctokr 1862

®a l^a^t bit'§, lictier Sofoli, nun bift bu and) in ba§ ^in unb Lei-

ber SJia^na'^mcn gerat^en. ®a§ jeigt mir bein eilig nad)gefenbcter ©rief

anf beinen guten üon üorgeftern.

@§ ift einmal fo. ^cf) mei^, mie e§ mit mir fte'^t. 3d) bin in ber

Sage jene§ 9Jknne§, ber einen 9iu'^e|3Dften moüte unb ben 53oteubienft an=

nat)m. 2Ba§ \mU iä) machen ? @§ ift mir oft ^u 53hit^e , mie einem

^Jianne, ber einen e'^rlidjen Sanferott gemac^^t I)at unb nun ein nene§ @e=

fd^öft onfangen muf5, unb bod) l^at er nid)t§ gelernt al§ ma§ er früt)er trieb,

unb alte ^J^ajimcn 2C. tommen immer mieber brein.

Söenn ic^ tobt bin ober mid) bei lebenbigem Seibe ju ui(^t§ ab=

gerädert l^abz, bonn merben mitleibige «Seelen e§ bebauern. :Jd) bin oft

mie öom SBinbe öerf(plagen unb mu^ mic^ befinnen, mo unb mer id) bin.

3c^ mar ganj auf ha^ .^ünftlerif^e gefpannt. 3d) bin feine fämpfenbe

IRatur, meine ^raft liegt im ©eftalten, unb je|t mu^ id) fäm|)feu unb

räfonniren. 3d) mif( mir aUi: 5)KiT)e geben, bafe lä) ba§ aud^ mill, ma§

iä} mu^. 2Bic fc^mer ha^ gel)t, mei^ id) felbft am beften. 3d) :^abe al§

'J)i(5^ter ba§ Seben au§ meiner ©ubjectinität "^erans geführt unb geftaltet,

id) beute nid)t au§ ber 93bffe I)erau§ unb beute nid)t für bie TOafie, b. b-

e§ fann mid) intereffiren, mir bebeutfam erfc^einen, ma§ ber 2öelt nur

nebenfäc^tid), jo faft gleid)giltig bünft. 3d^ ^abe nie gefragt : mag gefällt

ber 2öett? ma§ münfd)t fie? fonbern ma§ bemegt mic^, ber iä) eiumol

ba§ 9ted)t ju fubjectiöer ^lufna'^me ^abi. (Ein Sonrnalift ober fofi ein

®iener be§ ^ubti!nm§, feine§ C>5efc^mad§ unb 53ebürfniffe§ fein, unb ba§

merbe id) nie.

"^ä) foll auf ben ^ag mirfen unb toifl bod^ auf bie ©migfeit mirfen.

'^ä) fann ui(^t§ fd)reiben, ma§ morgen al§ .^äfepapier bienen fofi, id) miü

au§ bem Xaa, bie (Jmigfeit fd)öbfeu , 3)inge geben, bie nod) übers Sat)r

unb länger gleid)e ©eltung !)abeu follen, unb ift unb foII unb mirb ba§,

bann fe^It eben bie jugreifenbe tt)atfäc^Iid)e momentane ^-rfaffung unb

äöirfung. 6^§ ift ein gro^e§ DJii^gefc^id, ba^ id) für eine Reifung arbeiten

mn^, aber e§ mu^ fein. ©entfc^Ianb nä^rt feinen ^ic^ter, bat nod^ nie

einem uoflen Unter'^alt gegeben ; tnir muffen alle grot)ubicnfte be§ 3:age§

t^^un. 3®enn id) nur ba§ (Sine neben bem ^Jlnbern fönnte, aber id) fann'§

nid^t. ^ä) fage mir ju meinem 2:rofte: ic^ ^aU meiner ®id)terbflid)t

genügt, fo öiel i^ fonnte, id) fann uid)t meiter, id) bin geftorben unb lebe

ein jmeiteS Seben unb mufj trad)teu, barin au§ meinem alten eigeutlid)en

®afein jn bef^ätigen, ido§ mir nod^ nerblieben.
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Xeii 1. 'Jcoüembcr.

3c^ leje ba§ ba oben nic^t. ^ä) mi^ nur, ba^ i^ fe^r traurig

fd^rieb. .^cil plagt mid^ fet)r, er roiü poUtiyc^e Schärfe, id) lafje mid^ aber

nic^t üou ber Siuie nbbrängeu, bie mein Ükturell innel^ält. 3c^ lange tro^

^:yüem unb ^)tllem an, an biefer ^l'^ätigfeit neue 2u[t ju geroinnen. 6§

bleibt eine jeltjame gügung (roir l^aben fie nic^t öor^er bebac^t), ba^ iäf

ein 35Iatt f(f)reiben foü, ba§ m(i}i% ^oetijd^eg entf)ält; idj roitt aber feigen,

ob mir'g gelingt, ben frommen ^anf^eiSmuS — fo motzte iä)'§) nennen —
roa:^r^aft concret erfc^eincn 5u lafjen. 5)a§ ift eine \)oi)t: ^^Jlufgabe, roenn iä)

if)x nur na'^e fomme. ^ä) foUte oiele Mitarbeiter :^aben, aber c§ gibt

wenige, bie meinen 3:on einfe^en.

X!cn 30. ^Jioöember.

2)u er^ältft meine Blätter, barum fc^irfe iä) feinen ^örief ab, aurf)

'^ätte ic^ bir ju öiel ju fc^reiben, roifl c» immer t^un unb fomme nic^t

baju. ®er 2ob Ul^IaubS, id) fann bir nid)t fagen, roie mi(^ ba§ nid^t

öerläfet. SGßo'^I bem, ber fo rein, fo in feinem ©elbft feine 2;age befd^Iie^en

fann. ^ä) roerbe "^ier eine U'^Ianbfeier üeranftalten. 3(^ lobe mir bamit

roieber uiel 9Jtü:^e unb ^(erger auf, aber id^ mu^ boc^.
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199.

^^evHn, 10. Januar 1863.

. . . M) fann in bie SLobeöftiuibc l^inein befenncn: Sd) tDoIIte ftet^S

nur ba§ ©iite mit bem ganjcn @infa^e alle§ meinc§ ©ein§ unb ^eufenä,

unb nur ba§ eben \mx nnb ift mein i^et)Ier, baj3 id) immer unb überall

ben üüllen @infa| be§ Seben§ gab unb i!^n auä) üon %iberen '^eifrfjtc. ®aä

ift ba§, tüa§ mit 9ted)t (5^anati§mu§ genannt lüerben fann, benn anbereu

5Jlenjd}en ift baö ^öje nnb (^)nte nic^t cigenttid) ernft, fie t^un %IM in

l^teidigiltigfeit.

©eftern ""^tbenb tüar ber (Staatsrat!) Saneeff auf menige ©tnnben '^icr.

5l5on il^m finb bie (Sdiulorbnungen, bie rnffifd)en, bie id) bir ja and) jcigte.

^6) mar bei f^m im ®aftf)ofe, unb loir feierten ein g^eft ber @eifte§ein:^eit,

fo t)od), fo innig, ba^ id) bie gan^e 3SeIt unb mein eigene» ©ein uerga^.

2Öir fielen beim ^2lbfd)icb eiuanber um ben ^ü1§, reiner unb anbädjtiger

l)oben nie 5Jienf(!^en ^ufammengefeffen unb gebad)! unb ge'^offt al§ w'n, unb

mir moren feine fd)märmenbeu Jünglinge, fonbcrn gereifte 5!)^änuer, bie baö

^eben unb feine i^inbernngen fennen. @§ mar ein Siebegfeft be§ freien 5beal§,

ba§ mir feierten.

Xen 11. Januar, ©onntafi 9)tori]eii5.

:^d) mi(( nun, um mieber iu§ C^deife ju tommen, l)eute Srief au

bid) abfd)iden, lieber Sctfob, unb beantmorte jnnädjft beiuen legten nom

8. b. 33om äußern ©rfolge meines Slatteg mei^ id) nod) nid)t§, bod) fd)ciut

es gut ju gel)en. ^i'eil ift eiferfüc^tig, ba^ mein 58Iatt nid)l ber Gartenlaube

norgefteüt merbe, ba§ fprid)t er oft au§, bo^ jeigt er fid) je^t jufriebener.

^^lud) I)abe id) uiel S3orratt), fo ba^ id) uic^t met)r fo bebräugt bin. -'pabc

id) bir fd)on gefagt, baf? bie '•JIrtifel: „®ine Snfci^rift" unb „lr)oI)enftaufen"

uon ^aoib 8trauf5 finb? äöir ftel)cu in Iebt)aftem 5^ertet)r. ^ie '!)lntmorten

aus ^^Imerita finb oon l*öme=Kalbe.
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^d) l)abe uou bcr 'Jtatiir eine [tarfc, jid) ftets rcgenerirenbc güfcr

erl^alten. ^c^ bin ui^t jo balb niebcrjuiöcrfcu, iiub fo jei ber 3ubeiji(^t,

ba^ i(!^ mid) aufred)t crl^altc mit aller Sraft. Sßir löoüen uod) tapfer mit=

einaubec leben unb iüirfen.

^sä) jd^reibe bic öou uuu an luieber inbentlidjer.

200.

^Berlin, 20. Januar 1863.

^aö i[t tjeute ein l^od) get)obener Jag. ^d) lüünjdje mir, iä) Ijätk

hiä) bei mir. 3Bie niel 3fi^rfi'fi un^ ©(^ererei l)atte id), bi« id) bie U!^laub=

fcier '^ier p 8tanbe brachte, je^t jinb oll bic ©i^uiifien t)erQe)ien, bie

^a(i}e mirb großartig jc^ön.

^d) fomme eben aus bem Il^eater, wo bie @ciang5= nnb '^ilbcr=

proben ftattfinben, unb iüor bann in bcr 2)rudcrci, xdo meine 9tebc gcfctit

wirb; id) (ejc fie au§ bem ©cbrurftcn unb fjabc uod) einige politifdjc

Schärfen ausgemerät, man barf bei fold)em ^efte feinen iüoOlfeilen 2age^=

jubcl erregen, ©a« finb nujere mobernen 9{eligionöieiern.

Sen 31.

f\o, ba« mar gefteru ein großes beglüdenbe« geft. (Sin junger ^id)ter,

bcr fid) mir gut anjd)tiept unb bem id), mir 5(nbcrc faft öerfeinbenb, ben

^^rolog jnmcnbcte — .^arl geiget — l^at ben pd^ften Seifall erobert bnrd)

ein Sc^tagmort au« ber .Jammer. ^6) ftanb fel^r )(^Ied)t auf ber Tribüne

auf einem fd)malen 8c^eme( unb mar o'^nebic« fc^on ytternb bemegt genug,

ißalb merfte ic^, ba^ ein gepu|te§, 93tnfif unb 53i{ber ermartenbe* ^^ubühim

nid)t für eine einge'^enbe 'Steht gelaunt ift; id) lie^ mel^rere Steüen au«

bem Öebrurfteu uod) meg, unb erft ber Sd^lu^ mit ben 'itutit^^efen, bie id)

eigcntlid) nid)t mag, mirfte. ^d) ^aU "Diene« gelernt bei biefer (Hetegen^eit.

93tan barf einem geftpnblifum nid)t« '9Jeue§ fagen motten, man barf i'^m

nic^t fagen : ber, ben bu feiern mittft, ift uod) etma« ^lnbere§ al« bu meinft

;

jur 'Jlufna'^me eine« ®ibaftifd)en l^ot es fid^ nic^t feftlid) gepult. ^3icne

^ielobifirung befannten alerte«, id) meine '•Jtnrufung be« in ber Seele ^Jltter

Ste^enbeu, ba« ift l)ier aüein am ^^la|e. ^arum l)at bie .ftirdie bas @ute,

baß ^ier 'DJormeu unb @efic^t«punfte feft finb, barum merben aber auc^

bie .siird)enrebuer oft fo p^rofen'^aft, ja meift braten unb brüllen fie nur

bereit« taufenbmal (>5efod)te«. Tsd) löerbe einmal biefe« J^ema au§fül)r=

lid) bel)anbeln.

Uebrigen« barf id) mit bem ($:rfolgc meiner Siebe fel)r aufrieben fein,

übgleid) id) ftimmlid) nid)t fo gut biöponirt mar, mie bei ber gic^tefeier.
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gvcitag, 6. gcbruai.

2ie§ ba§ <^ebruar'^cft ber in Hamburg crfcfieinenben ^eitfd^rift Orion^

. . . g^rcUii^ fann 5licmanb au^ei- bir JDiffcn, lüelrf) eine (Sraufamfeit e§.

ift, mid) je^t 5u einem öffentlichen l^ompfe l^erauSjnforbern. '?(ber id) mn^

mid) pr ©egenioefir ftelkn. @§ ge^t nic^t anber§.

3d) crfo'^re je|t fo oft, bn^ id) fo üielfnci^ üon 3[Ri^gunft nnb (Sc^nben=

frenbc nnb {)ämif^er Ingripluft nmgeben bin — id) fann mir meine Seele

jermartern, i^ tuei^ nid)t, momit ic^ ba§ üerbient. 3d) l)Qbe mid) mein 2tbtn

bemül)t, Gebern ber mir nal^e tarn, ju feinem Inffommen ju üerl^elfen, itim

ba§ 33efte jn Iciftcn, maS id) fann. ^ä} Dermag c§ nicJ^t, mici^ öon ber

JiJielt prürfjnjie^en nnb afleS 33ertrauen nnb alle ^feigung auSjumersen.

^ä) merbc c§ ober bod) muffen. S<^ >üci^ nnr nic^t, tDa§ babei au§ mir

tt)irb. 3(^ bin fd^on fo alt nnb mn^ bod) eine nene 2cben§art anne'^men.

S(^ mu$ .^lugl)eit geminnen, ©ntmeincn allein ^ilft nid)t bnrd), ba fd)lägt

Seber brauf.

5)en 7.

^ü) erf)ielt geftern bcincn 93rief oom 4., lieber ^afob. '^ä} l^abe geftern

nod) eine (Srflärung gegen @d)öll abgefaßt, f)abe bie ganje '^}aä)t öor Kummer

nnb 2fßcl)e nid)t gefd)lafen.

Wn ift l)cute fo fd)tt)er, alle§ S3lnt ftcigt mir ju ^opfe. ^mk ift

bas ©tiftnnggfeft beS SSercin§ für fübifc^c ©tnbirenbc, id) ge^e nid^t l^in,

tro^bem ber 33orftanb mid) nod) befonbcr§ anfforberte, id) mijc^te attein

fein, allein mit einem i^rennbe, mit bir allein.

201.

«evHn, 15. Wäx^ 1863.

^ä) i)abc in biefen 2:agen mieber megen be§ :^nnbertjäl)rigen ®eburt§=

tage§ in Senn ^aul gelefen. Sßer je fi(^ am reinen ©oellieqnell erquirft

l)at, ber fann feinen ©d)lud mel)r an§ 3ean ^anl tl)nn. 3n ber ganzen

2Belt fod^t man mit äßaffer, aber Scan ^aul foc^t alle ©peifen mit

^unfc^
; für if)n gibt e§ gar fein natürliches Söaffer auf ber 3Selt. @§

ge^t einem mit jean ^aul, mie c§ einem ge^t, mcnn man ein 9J?äb(i^en

fiel)t, in ba§ man frül)er üerliebt toar nnb beffen ©c^näbeld^enmad^en unb

©ejiert^eit man nun beutli(^ fief)t. ÜJian mirb grimmig unb ungerecht, meil

man e^ebem oerliebt nnb übcrfd)tüenglid) mar.

@§ moüte mir bei meinem ^luffa^c jum 21. 9}?är;^ faft umgefe'^rt:

gel)en, wie 33ileam, ic^ fam ^u fegnen unb mu^te faft öerbammen. ©obalb

^ S)a§ ^eft t)rnrf)te eine SSejc^ulbigung 'Jlbolpl) Sd^öIIö ijcgen 35. %. — S. Svief

0. 29. max 1863.
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man ^^enn ^^aul Heft, roirb man Don 33ilbcrii6eri^n}emmnng unb 5Ber=

i({)iDomtnenI)eit 'öeimgejud)t ; feine Sd^riften finb toie ein ^Jlpotl^eferlaben,

man ried)t baina(^, menn man ^erau§fommt. S^n gro^c ©ünben, bic

eine au§ ber anbcrn fonimenb, ^at 58örne begangen, bie 53crgötterung Scöh

"^aule unb bie 33erteufe(ung ©oetl^ev. @§ fei i^m öergeben, er fonntc

nid)t anber§.

Ten 6. ?lpri{.

. . . ^ä) bin gefügter unb l^eitercr unb \)abt l^eute f^on ©c^öll ge=

Qutroortct*. @5 ge^t bem ©eiftc hoä) luic bcm Körper, e§ laufen oiele

Functionen neben einanber.

3)en 10.

Öieftem lüor iä) na(i) fo langer 3fit lieber einmal in einem ^orfe.

Ter i^rü^Iing ift fc^ön unb iä) mu^ Serben t)örcn, unb bie fingen aud^

über bem Sanbboben, in bem fid^'§ freiließ fc^mer ge^t. ^ö) mar in Wü=
mergborf, einem 3:aglö^er = Orte in meiner 9iac^barf(i^aft ; ber 2Bcg burd^

bie Saaten t!^at mir gar mol^l, id^ fa^ eine (Stunbe lang unter einem

3Beibcnbaum am 5i>egrainc, unb ba« mar eine glüdtlit^e 8tunbe, iä) fonntc

^o^ aud) mieber einmal in bie Unenblic^feit hinein träumen. 3ni 35orfe

borte ic^ bod) auc^ mieber einmal ein Iebenbige§ Öu^n gacfem, faf) lebenbige

(Siänfe unb Sd^meine; man »ergibt in iöerlin ganj, ba^ derartiges aud^

lebt, man fiebt e§ immer nur gebraten. 5Jtan follte nid^t fpotten über bic

übertriebene üiaturbcgeiftcrung ber ^^erliner, mcnn fie l^inausfommen ; menn

man in biefer fünftlid) gemachten ©tobt lebt, erfd^eint alle DIatur, ba§ ^3111=

täglid^fte roie ein Söunber.

vSm Torfe ift, mie in ^)?orbbeutf^Ianb faft immer, ba§ SRittcrgut bie

ioauptfac^e, c§ ift ftattli(^ in 3?iel^ftanb unb 3Jlafc^inen.

Tic (Jrquidung öon geftern gebt mir !^eute nod^ nad^ unb id^ l^abc

beute fd)on gut gearbeitet, freiließ ^u einer gefc^loffenen ?trbeit bringe id^'§

nic^t. 6« ift ber bummfte 8treid^, ben id) mad^en fonnte, nad^ Serlin ju

fiebeln; id^ mu^ erfrifc^enbe -Ikturblide baben, fonft oerfomme id).

S)cn 19. april.

3d) fcbe, iä) babe micb mit ben 2)eutfd)cn ^Blättern nidbt nur in mir,

fonbern aud) im beutfc^en ^ublifum, im lefenben unb fc^reibenben, geirrt.

51^03 fid) für 'ita^ 3citlebcn ermärmt, miß näc^fte 3ieie/ fd^lagenbe, podenbe,

einfdjneibenbc unb ^Äuffcl^en errcgcnbe Tarftcüungen 2C. ; ba l^at ber (5tanb=

punft, ber 'JlIIc§ snb specie aeterni feben mill, SBenige, bie il^n ein=

uebmen mögen.

' ^tuf beffen ©egcnerflörunfl.

»erth. «uftbarf».
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©0 fprcc^c iä) nun faft oKein, in einer fleinen ^emcinbe, öiele

^änfe )inb leer, unb id) bin nid)t ftnrf genug, mid^ bauen nid)t afficiren

ju laffen. @ine gebrnngte gefpannte 3w^örerfd)aft t)ebt unb fpannt aud)

ben Oiebner.

2)cii 21.

SJiir tt)irb je^t au] einmal gonj flar, inic bas Dibaftifd^c cttt)a§ gan,^

^Knbere§ ift al§ ba§ ^oetifd)e. ^vd) bin bod) eigentlid) nur ju bicfem be=

fö'^igt unb befugt. Sn ber ^ic^tung fprec^en bie ©eftalten \iä) bod) immer

nur jubiectib gefärbt ans
;

farbIo§, abftract unb fd)Iie^Ii(^ abfoint fid) ouö=

fprcd)en, ba§ ift etma§ gauj '!)lnbere§, bap gehört 2Biffcnfd)aftIici^feit ober

unbebingte ©elbftgetüi^l^cit. 3e|t foll ic^ lauter ^^iormalitäteu , abfolute

3Gßal)r'^eiten geben, unb iä) bin baju nid^t iDiffeufd)aftlid^ objectib unb nid)t

fubjectiü ftolj genug, '^ä) tann bo§ nid)t nö^er erHären, aber bu öerfte'^ft

\a fc^on öon felbft, ioaS unb mie id)'§ meine.

^en 24.

Stieffcr tobt! IJd) fterbe '^unbertfältig, ic^ fterbc mit ben 5)leni(^eu,

bie mein mareu; bie mächtigen ©djauer be§ 5ßcrf(^n)inben§, ba§ '3)enfeu,

mie fid^ bie Öebeuömelle im Stromlauf ber dura necessitas mieber fdjlie^t,

unb Me§ ift üorbei — bas alleä mad)e ic^ fo entfctjlid^ burd^. 2)a§ '2)a=

fein ge^t in llrümmer unb Ocbigfeit über, belior mau au§ bemfelben id)eibet.

^ä) mar geftern fel)r angegriffen, fein SBetter tt)ut mir ma§, nur ben

2Biub fpüre id) im l?'o))fe, aud) menn ic^ nid)t '^inauS fomme. 3d) t)er=

)ud)te geftern einen meiten ®aug ju mad)en, ber äBinb trieb mid^ in ben

jt{)iergarten. 5Bei ber ^eim!el)r traf id) einen ^-ßrief ber l)iefigen S^ermanbtcu

9iieffer§ mit ber 2;obe§nac^rid^t. Wix ftodte alle§ 2tbm.

M) ging nod) fpät au§ ^u Dr. 35eit. 3d) traf il)n aber nic^t Jiu

Jpaufe, er ift in einer (5i|uug. ^ä) begreife nt(^t, mie er bas tonnte, unb

bin iä) benn immer allein fo l)od)erregt unb mcufd)enbebürftig ? SBarum

fam 53eit nic^t ju mir ? ^ox 2Bei:^nad)teu aB ic^ bei 5?eit ^jum le^tenmale

mit 9iieffer jufammen. ^^ fonn mir^§ gar nici^t beuten, bafe Stieffer tobt

fein foH, id) meine, er mu^ plö^lid) bei mir eintreten, luie fo oft gefd^a^.

3Bie biet lebte id) mit il)m in i^ranffurt, unb burd) alle 3eit maren toir

un§ immer fo nal) uub oerftanben uu« fo oollauf, unb al§ icft öor jmölf

"Jahren im §arj mar, fam er mit 2öill)elm Sefeler ju mir uub blieb jmei

Stage bei mir, uub nie l)abc id) einen 5Keufd)en gelaunt, ber gleid^mäfjiger

l)uman, gut unb fein mar unb für a(le§ ©d)te t£)eitnel)meub mie er. ^lud)

meinen Sruber ^TsnliuS in ^Jiem=^orf l)at er mir ^u lieb befud^t, unb id)

l)atte i^m ba§ lc|;temal öerfprod^en, il^n ju ^^fingften ^u befud)eu unb bei

i'^m ju mo'^neu. Wix ift e§ eben, ol« ob id) feine ©timmc l)örte, gau,^

beutlic^, ic^ fönnte fic malen, menn e« 3eirf)f» bafür gäbe.
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Xcu 27.

^ä) t)Qbe mic^ boburrfi gejagt, bafe iä) für mein 5ölatt etroaä 511111

'Jlnbcnfen 9iie||ere jc^rieb ; es ift nit^t gon^, roa» id^ tooütc, aber ic^ l^offc

hod) baburc!^, M% id) juerft ba« 3ä>ort nol^m, einen ridjtigen Jon an=

gefd^Iagen ju l)aben. 5c^ war geftern in ber grü^e mit ^Inguft unb ^ugcn

beim ^flanjen ber Ul^Ianblinbe, unb al« mir 6rbe auf bie SBurjel ber

Sinbe fc^aufelten, backte id^ auc^ l^inüber ju JHieffers @rab.

3d) i}abi 5?eit meinen 'Jluffa^ üorgefefen, unb ba ic^ ctmas Don ber

SSertrauensfcIigfeit ber ©otl^aer Partei barin gejagt ^atte, mar 33cit ha=

huxd) etmas Derle^t. ^c^ oerfprac^ i^m ba« nochmals ^u überlegen unb

I)abe foeben ben betreffenben ^^affua in ber Sieöifion geftrid^en, au« ber

atürffid^t, ba^ e« nic^t am Orte ift, bei folc^er ©elegen^^eit ^olemif, unb

fei c« aud^ in ber milbeften SBeife, einfliefien ju (äffen.

28. «pril 1863.

. . . ^c^ mat^e etma«, ma« ^Jlnbere leichter unb bcffer mad^en fönnen

als ic^, id^ öerftel^e 5U menig öon ^olitif, unb mir fel^It ba« fcftneüe Ur=

tl^eil, unb ta^n gel^t mir noc^ ein ^Jlrtifel tagelang nad^, mie e^^ebem eine

poctifd^e 'ilrbeit, id^ mö^te bie§ unb ba§ noc^ baran au«= unb umgcftalten.

Öier ^ei^t es aber: mie bie ?lrbeit morgen al« fold^e öergeffen, mußt bu

fie auc^ Ijeute, nac^bem bu fie gemacht, öergeffen. ^a« fann ic^ abfolut

nid^t. @in größerer gei^ler ali ba§ Unternehmen biefes blatte« oon mir

ift nod) oon feinem 5)ienfd^en gemadbt toorben. 25>a« foö (^eigenfpiel mäf)renb

3:rommeIn roirbeln? ^df) mup geftel^en, bas 58latt ift nic^t baö, loa« es

fein foüte, unb id^ bringe c§ bod^ jn nid^ts ^?(nberem bamit. 2öenn mid^

nid^t eine 8d[)idffal5menbung aus biefem Dilemma crlöft, mci^ ic^ nid^t loaä

merben foü.

@§ tl^ut mir me^e, ba^ ic^ bir fo oiel Hagen mu^, aber wem foü

ic^^s benn befennen als bir?

^ie 'JJötl^igung 3citungen 5U lefen, fc^on am ÜJiorgen ha^ goujc

(Seroirrc ber SBelt mir burd^ bie Seele poltern unb raffeln ju loffcn, ba^

benimmt mir ben .ßopf, unb mos ic^ fc^reibe, roirft nid^t befriebigenb unb

erlöfenb auf mic^ jurürf. ^d^ bin fein 3fitung5fc^reiber ober 9tebafteur.

@in Stebafteur mü^te eigentli^ bie gretten 53orgänge unb fd^meren fragen

anfel)eu mie ein ^^Irjt eine Äranf^eit: ha ift eine prächtige ^arbunfel, bie

fic^ fc{)ön operiren läßt, ^d) aber bin babei immer felbft im patl^ologifdjeu

3uftanbe.

3ßie oft bitte ic^ ©oetl^e um 53cr5eil)uug. föntmeber muß man gan^

bem ^age, ber 3cit angel^ören ober ber 3fitIofigfeit.

Unb biefer ^nf(^Iuß an bie ©artenlaubel "ilbgefel^en baoon, M^
barin fo oiel unmürbig aufregenbes gutter gegeben mirb, ^eigt fic^ eben,

17*
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ba^ tt)er bü§ fri^t, an meinem %[)ä)t nichts f^nbet. ^ä) mollte bem ^ublifum

geben, ma§ ^c^ miK, nub ba§ ^ublifum fagt: .^alt! ^Dn mn^t un§

jdiaffen, mQ§ mir münfrfjcn! unb ba§ fann unb merbe id^ nie. .^eil plagt

mid^ fc'^r, unb er I)at non feinem 8tanb|)unftc aus 5Red)t. ^d) tonn bir nid^t

genug fagen, mie öerjmcifclt id) oft bin. ©od ba§ ba§ gnbe meiner Stage jein?

^ä) meine oft, iä) ti)üt unb benfe ju öiet für ba§ 58Iatt, brum ift e§

fo fd^merfüllig unb fubjectib. ^d) licrfud)e, e§ al§ 51ebenarbeit ^u faffen,

ic^ ne^me alte poetifdje ^^lanc auf, aber ade faden mir au§ ber Jponb. ^d)

§abc immer nur mit abfoluter $)ingebung gearbeitet.

[^pril 1863.1

§ter in ^Berlin lerne id) ben Sa| öerftet)en: homo homini lupus,

^a§ tft ein ftänbige§ gegenfeitige§ ^tufeinanber^cfen, ©dbogenbrängen —
ge^ mcg, lafe mic^ !^in — eine permanente '')luffä|igfeit, mo man'§ gar ni(^t

abnt — ba^ man fid) fe^r baDor bematiren mu^, nidjt eine SScrföuerung unb

3^ergiftung be§ ©emütt)§ in fid) einbringen ju laffen. SJian mu^ fid^ ben

(S)runbfa| öor^^alten unb ftet§ neu einprägen, bic 5)ienfd)cn nad^ b«r eigenen

Sürbigfeit ju be^anbeln, nid^t nad) i^rer.

^d^ 'i)ab's, gar ntd^t gemußt, mie falfd) bie Ü3knfd)en finb, meld)e

l'nft fie l^aben, l^interrürf§ ^u jer^aufen, unb je|t erfaljre id)^§ oft, mo id)

auf Xreu unb @erabt)eit pttc fd)mören mögen.
Den 17. mau

^ä) fül)re meine ^glätter meiter. 93teine Ipoffnnng ftet)t aber bat)in,

ba^ id^ fie bi§ jum 1. Dctobcr aufgeben fann. Sc^ l^abc je^t nur nod^

ben 2Bunfc^, biefen ©ommer ober ben -f^erbft nad) 5iorbftetten reifen ^u

fönncn, um bort meine 2eben§erinnerungen auf^ufc^reiben. 3c^ bin jmar

nod^ gefunb, aber man barf bamit hoä) nid^t ^ögern. öeiber finb fc^on fo

oiele SeuQei^ meines Sebens geftorben, unb oor ?(dem merbe ic^ meinen

Vorüber ^ltbrat)am, ber fo ()erjgetreue unb anfd^aulid^e ©rinnerungen "^atte,

fd^mer oermiffen.

^d^ ^ahz ftet§ gebadet, meine ^inbl)eit einft in l)eiterer Stimmung

mieber ju ermeden unb fcftjul^alten, ic^ fann aber nid)t me^r barauf märten,

unb niedeid^t bringt auä) biefe§ 3fiüdberfe^en mieber eine .Störung unb @rt)edung.

202.

Dregbcu, ^^fingftfonntag 186-3.

(SJeftern olfo bin id^ mit ^luguft f)ie^er. SBir ful^ren um GV* ab

bei :^eiterm 2ßetter.

^I§ i^ in ben 5ßä(bern, bur^ bie mir fuhren, blül)enben ©infter

[fab], fiel mir ein, ba^ «Sommer ift, unb ic^ fel)nte mid) nad^ einem ftiden

5pia^e auf mafbiger 3Sergc§^öl)c. ^ä) merbe für biefen Sommer barauf üer=

jid)ten muffen.
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3ä^ir famen tuot)IgemutI) in Bresben an, apen auf bem 5BoI)nl)Df unb

gingen bann in ba§ .ffraufe'i(f)c ^nftitut. ^Huguft rourbe öon ben 2)icnft=

Icuten, Dom ^ireftor unb befjen ^mn wk ein ^au§ange^öriger begrübt.

3rf) ging uon ba in ben ®a[tl)ot unb 5U Sßolffo^n. ®ie Säume unb

©träuc^er auf ber Sürgerniiefe, bie \ä) alle perfönlic^ fenne, jinb giöfeer

unb bufc^iger geworben, ber 33aum üor meinem genfter in ber ©truoe=

«Strafe ift gefallen, ber ©arten »erbaut.

S(^ blieb ni(!^t lange bei SBoIffofiu, ber gut unb l^erjlid) ift unb beffen

grau nod^ fel^r leibet üon einer fc^meren Operation an ber 2öauge. Srf)

bin ein ©d^'Iuad^ = 5Jtij)naS unb ba§ bemegt mic^ fe'^r, unb bu toeifet ja,

roie ba§ bei mir ift. 3<^ ^abe ja frf)on (ängft eine berartige @efd)i^tc öor,

unb nun mu^ ic^ fic felbft burdjleben. ®a§ ift oft mein ©d^irffal.

^ä) 1:)aht oom 53erein ber berliner treffe n. 51. fo öiel 5ufammen=

gebrad)t, ha^ iä} meinem armen greunbe Otto öubroig 42 9kp. b'or bringen

fonntc. 3u i'^m bräugte mid)'§ Dor ^Uem. ^c^ med^felte @olb ein beim

Sanquier, faufte ^Blumen unb in ©läfern eingemahnte ^^rüd^te unb mad)tc

mid^ auf ben 2Beg uad^ ber Stampifd^en ©äffe. Untermege fe'^c id^, bafj

^fingftmaieu üerfauft mcrben, id^ faufe einen großen fc^Ianfen Sirtenftamm,

laffe mir i'^n bi§ in§ öau§ tragen, bort im ©arten finb bie Knaben lOub=

n)ig§, bie mie junge ^ötoen auf mid^ ^ufpringen unb mid^ oor (auter 3ubel

faft umreiten, '^d) trete ein, grau ßubmig ift glüdfelig, ?. ruft au« bem

innern 3ininifr: ^^}^ ^ii ^ii' fi^ter 'Jluerbad)? Sd^ trete mit bem yjlakn in

ber .panb ein. ®er gute i?erl tiegt fd)re(!lid) abgemagert auf bem Sopija

im ^alb finftern 3intmer, er fann fid^ nid^t anfrid^ten, er ift ganj glüdlid^

unb fäfirt mir immer mit ber fuöd^ernen öaub über bie meinige. rjd^ ftelle

i^m ben 9Jiaien ^in, er fa^t ein 5?iatt an unb fagt: ®a§ einselne Sirfen=

btatt riecht nid^t, aber ber ganje Stamm ried^t gut, ba mad^ einmal einen

5Ser§ branf. ^u, guter bitter, bift mein SBalb unb bringft mir ben 2öalb.

Seine Stimme, fein innerfteö 5föefen ift nod) gan^ mie fonft. ^c^

lege i^m nun al§ @ru^ bcter, bie il^n eieren unb lieben, bie Sadjen alle

l^in, bie ic^ für iljn l^abc, ba fafet er mid) unb fd^Iud^jt unb eubtid^

fagt er: ^ä) mar fo ftolj, fo ftolj. ©§ I)at mic^ noc^ fein DJZeufd) auf

ber SBelt weinen feigen alö bu. 5)u barfft'§. — Sc^ tonnte iftn balb cr=

fieitern, unb e§ freute i'^n bod), baß je^t für geraume 3cit alle 5^ot^ öorbei.

®r fc^ilberte mir feine ßrauRieit: Sei mir bei^t eine ^ranf^eit ber

onbern in ben Sd^manj. 5)iein Unterleib »erlangt Semegung, meine güfee

merbeu baöou franf, unb fo ge^^fS olfo nid)t.

^er großartige ,^opf ift nod^ ganj mie el^ebem, ba§ öoüc lange ^aar.

^ote ju einem frommen Sroe^e-
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bie öötrenmä^ne - au ben gü^en aber fie^t e§ au§, tt)ie mnv. man ^ofen

über 5Jt)ei ©törfe jöge. @r rt)irb abenb§ üom @opt)a auf§ 33ett unb morgen§

t)om 5Bett auf§ ©o^'^a gemäiät; er fann mit ber rerfiten )r)anb gar nid^tä

balten, mit ber linfen {löc^ftenS ein 33Iatt Rapier. Öefen fann er nid^t, \\ä)

üorlefen laffen anrf) nic^t, nid)t§ a(§ raudjen ou§ feiner langen auf bem

33oben aufgeftellteu pfeife. — 2Bir luaren balb mieber in ^r6eit§gebau!eu.

r^d) ermal^nte i^u, etma§ ju biftiren. ®§ ge'^t uid^t. ^(^ fel)e ^IIe§, fagt

er, i^ ^ab'^ Dor mir, beutlic^, ober '^laä)tn, ber ©pruug über ben Kraben

öom 55enfeu ^um ^eftfe|en gel)t nid^t; id| bin lüie eine ^reifenbe, bei ber

bie SBetien ausbleiben. 3d) toollte mir burd^ bie ^ieflejion "Reifen, burc^

obgeftecfte ^In'^altSpunfte, aber e§ gel^t and) nic^t. SSenn id) bütiren foüte,

ift mif§, mit menn iä) in ber Suft läge, gar nic^t mel^r auf ettt)a§ ^^eftem.

Sn ben öerfc^iebenften $8ilbern unb ''Jlnfc^aulid^feiten ftellte er feinen

^nftaub bar, al§ märe ba§ tima^, ma§ i'^n gar nic^t§ angebt, fo frei unb

f(ar. 5}lan !ann fi(^ nid^t brein finben, bo^ biefer (Seift oud^ in bicfem

3uftanbe ni(^t noc^ ®roBe§ fd^affcn foll.

@§ mar bereits oöHig ^laä)t gemorben, al§ id) mid) enblid) jum

t^ortgelien anfc^idte. 8. fagte mir: 3Benn bu jc|t fort bift, mufe i^ mir

felber elma§ tiormad^en, iä) muß bid^ öergeffen, fonft fann id) ni(^t fc^Iafen.

3^ mill ^eute nic^t mel^r an bi(^ benfcn.

Wü einer bemunbern§mertt)en Energie mad^t er fid^ auf feinem ,^ranfen=

lager SSorfteÜnngen, mie er fie mill unb ma§ er mi0. @r lä^t nid^t @c=

bauten unb 53ilber nad^ i'^rem belieben t)eranfommen, er fpielt fic^ 2)ramen

oor, frembc unb eigene erft ^n ©d^affenbe unb ganje gro^e ^Jlufifftürfe.

^ä) ging nad^ ber 2:erraffe. %i^ iä) an ber iSt)nagoge öorüberfam,

fa^ id) fie erlend^tet unb l^örte brin beten, e§ ift ja t)eute baS 2Bod^enfeft,

unb |e|t läuteten aKe ©toden baS morgige ^fingftfeft ein, ba§ ift, mie

menn gro^e 2;on=ÜJleere§me!len burd) bie Suft flöffen ; mie lang tfabt iä)

ba§ nic^t gc'^ört unb mie mar je|t alle§ 2cben fo munberbar! 3d^ ging

lange auf bem einfamen ^Ia|e f)inter bem ^elöebere "^in unb t)er. "^^

fann bir nid)t fagen, mie bemegt iä) mar: mie menn mir bie (Seele au§

bem Selb genommen unb ic^ in ber jitternben, bebenben, füngenben, buftenben

$lßeltfeele f^mebte, unb bod) oerflingt unb ocrbuftet unb t)erfd)mimmt ^IIe§

mieber. ®a liegt ba brüben ein ©eift, fo gro^ unb rein, in einem franfen

.Körper an ba§ Öager gefeffelt, unb ba brausen ift bie 2ßelt fo meit, fo

ftingenb unb buftenb im 5(6enbtf)au, unb bort mirb gebetet unb ^ier 5Jiufif

gemacht unb brnnten branfen bie @d)iffe unb broben funfein bie (Sterne

unb 5mifd)en etilem fo oiel öeben unb %o'i>. öier ging id) nod^ mit

Stietfd^el ba§ te|temal.

D, lieber 3afob! 2öenn ic^ fold^e Stimmungen unb 0äuge, mie fie
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^a luaren, in melobifc^e äöorte jaijcn fönnte, id) f)ätte mein eigcntUd^cs

2i>cjen erlöft unb bcr SBcIt cthJQ§ 2BirfIid^c§ gegeben. @§ ge^t jeber öon

an« bod) nur ftotternb über bie ^rbe ^in.

^cf) i)aiit mir mit 35^oltjot)n ein Steübid^ein gegeben. (*« ftarb mir

icbrocr, mit irgenb einem ^Kenfd^en ju fprcd^cn, über wqS c§ fei; iä) meinte,

irf) müßte eroig fortfdjroimmen in ben ^od^ge'^enben SöeHen be« @mpfinben§.

^0^ ift es gut, ba^ ber 93ienjc^ aud) einen 9)iagen ^ot. ^d) mar

fo t)ungrig, boB iä) jroei große Portionen a^ unb baju einen Schoppen

Otfieinroein trnnf. ©emütb^erregungen machen mid} immer fe^r hungrig,

bas ift gut an meiner 'DJatur nnb je^t mic^ immer roieber au« allem Ueber=

fc^roengüc^en auf ber ö^rbe ab. ^ä) \)abt je^t aber oud^ genug gefd^rieben.

Sen 26. Wai.

5ft e§ nic^t rounberbar, lieber ^a!ob, bafe iä) eben je^t ^ier ju einer

Selbftfenntniß gelange, bie ic^ nie in folc^er 8d)ttrfe unb 33eftimmtT)eit

hatte ? 5d) 1:)übe I)eute faft bie gan^e 'DJac^t nid^t gejd^Iafen unb mir mein

'-ßerbättnijs ju ben 9)lenf(i^en borge^alten unb babei ganj bcntUc^ gejel^en,

bü\i es eine $Rürffid^t5lofigfcit — nenne c« 5anati§mu§ — ift, bie micb )o nieten

IRenf^en entfrembet, bcnen iä) bod) nur (^Jutee tl^at unb nie etwas '3lnbere§

tl^un tooflte. @§ fe^It mir an ßlugl^eit unb ©d^onung, bal^er t)aben fo üiel

S}?cnf^en Sc^abenfrcube, roenn mir ein ^öfe§ gefd^iel^t.

vid) ^obe 9J?cnfd)en oft üerlegt, roöF^renb id^ i^nen nickte als bie

2i^abrl)eit fagen rooüte. ^d) roidfelte bas ni^t in Sob, ftönbige Betonung

bes 'Jtnerfennenben ein. So pre id), ta^ bie [5tnfeinbung] Sc^öIIs baüon ber=

rühren folt, baß ic^ i^m feinen 58ortrag über ©oetl^e als Staatsmann offen

ins @efic^t hinein tabelte, unb fo i)abt \d) oiele 5)ienfc^en ^uroartenb ^um

'Eingriff gemad)t, unb ^(nberc, bie il)nen nie ©utes tbaten unb (*brli<^C5

fügten, ftel)en öiel bcffer. 3c^ muß lernen, fpät, aber i^ muß es lernen,

flug unb oorfic^tig ju fein.

3uftus ilJöfer bat einmal ein Üi^ort gefc^rieben oon ber „^^olitif —
ber greunbfc^aft", e§ ging mir nic^t ein. ^se^t roerbe id) es oerftel^en. 2Ba§

mir überhaupt im Seben fe^It, ift 9)Zet^obe. 3d) lebe, banble, fpred^e unb

arbeite immer aus bem 'Dkturell berans. SÖ.^ie roenn es an bie 2öanb

gefd)rieben roäre, ftc^t es öor mir : 9Jlet!^obc lernen, an fid^ bolten, abroägen,

bie Ueberlegung über ben 'Olffeft fe^en, anbercr 91?enf(^cn SSiefen unb Stimmung

unb 5^ebürfniß mebr berüdtfid^tigen.

Xen 27. Wal

Um bei einem i^ranfen ftänbig treu unb roobiftimmenb ausjul^arren,

ba^u bebarf es mebr als (SJebulb unb Öiebe; ba muß man fid^ ftet§ aud^

öor "Jlugcn balten, t)a% bie pofttioe (Energie eben nic^t ju erroeden ift, ba§
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man bic Konfequenj in §anbeln unb 3:t;un nnb ^enfen mä)t nerlongcn

fann. ®q§ ift |o eben ber geftörle Organtgmug, ba§ finb ja bic öerfagenbeu

i^unctionen, ba§ ift ja ber 33ru(^ unb ©ci^nitt in ber Sogif ber äußern unb

innern 9iatur. ®er -Traufe fapt bas unb jene«, geiftig unb förperUd),

tt)enbet fid) öon felbft fo, nun i»oüen n)ir ii)m etiDaS ^u Italien geben,

reichen i'^m bie ^unb, um il)m aufjul^elfen, ermnrten jeine fpoutane i^olge

unb 9lad^'^ilfe unb feinen ©riff, unb fie^c, fie Derfagt il)m, e§ entgleitet

^Äe§. 9)ian irirb bann faft böfe unb Iiält ba§ für Sigentüille ober inel=

metir für eigcufinnige Söiüentofigfett, unb e§ ift bod) nickte al« bie un=

überminblid^e bejammernSmert^e Unmad^t, bic ^anbl^abc jn l^alten unb grab=

ünig iDciter ,^u gelten. S)ic S)iffonanj, bcn %h]ati unb iuncru SBiberfprud)

äu ertragen, bie Störung ftet§ ju erfcnnen unb gelten ju laffen, atlc

Konfcquenj nur al§ bic gacultät ber ®efunbl)cit p betrad)ten, jebe jurürf^

geiüiefcne uod) fo tool^Igemeiute 3uniutl^uug unocrbroffcn auf fid) beru'^en

5u laffen — %üt^ hci^i ift bic gro^c Aufgabe be§ ©cfunbcn, ber am ,^ran!cn=

bette fi|t.

Öelfen moHeu unb bod) mieber jcben ^)lugcnbli(f ^innel^mcn, ba^ ber

Traufe, eben mcil er franf ift, fi(^ niä)t Reifen laffen fann — id) mad)e

bic ganjc @fala bicfer ©rfa'^ruugcn je^t burd), ba id) am ^ranfenbette Otto

Submig§ täglid^ ftunbenlang fi|e. Sd) war bcn grcunben l^icr böfc unb

bin c§ jnm "^ll^eil uo(^, ba^ Dlicmanb fic^ öornimmt unb cö l)ätt, täglid)

eine (Stunbe ober mclfircrc bei Submig ^u fi^en unb il)m feine ©ectc ^u

er'^citern; id) fcl)C aber jc^t auc^, ba^ baju etma§ me'^r ge^ijrt al§ ba§

gcmi)l)ulid^e 9Jia^ ber Siebe unb ^üte. Tilan mirb lcid)t ärgerlid) unb

unmiHig, ba^ ber Traufe, fd)eiubar fo flarcu ®ciftc§, fid) nid)t ju irgenb

cttt)a§ ^ufammenne'^men fann, aber eben biefcä 3cJ^faöctttaffcn oI)nc .3ufönimcn=

raffung§fraft ift ja ber eigentliche <B\i} ber ^ranfl)eit. 1)ie ©licbmafjcu,

geiftig unb förperlici^; folgen bem SBiöen uic^t mcl)r, fic öcrric^ten fd)einbar

Ieid)t bie§ unb jenc§, aber fie tf)un c§ nur oon felbft, jebe 9{id)tuuggebung

ocrfagt, bie ^ranff)cit ift fc^on partieflc 51bgeftorbenl)cit. S)em Traufen

jagen ju fönuen : ©tcl^c auf unb folge mir nad), bas ift baä tteffinnigfte

2Bunber. 2Bcnn id) Subtoig fo reben unb bebuciren !)öre, meine id), er

mü^tc ba§ biftircnb ju einer ^^Irbcit jufammenbringen fönuen, unb bod)

fann er nid)t, unb menn id) il)n brängtc unb meiter brängcn mill, f)alte id)

balb mieber inne unb teufe um, id) meine, id) fel)e bie @d)mer5en§5Üge jeincr

©cele, bic fold)C 3uniut^uug boppelt fd)mer empfinbet.

'}lä}^ lieber Safob ! 2Baö ift Sebeu? ©§ ift ber grüpng fo l)elt,

unb ba liegt ber :^errlid)C i^reunb unb l^at ba« ^crrlic^fte ©mpfinbcn in fid)

unb fann e§ nici^t artifulircn. ^ä) mar geftcrn micber bcn ganjen 9)littag

big e§ 9iad^t mürbe bei Öubmig. SBcnn ein 2Bort t)on ber 1cd)nif unfcrer
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Ä'unft berührt loirb", ta gel^t er auf bic tiefftcn 58e)timmungen fo fcft unb

flar ein, unb er crjäl^lt üon feinen bid^terifdjen planen, beren er getüi^

l)unbcrtc l)at, er refapitulirt jic \iä^, um jie nid^t ju üergeffen unb jic einjt

auejugeftalten. (^inft ! ^a§ mirb leiber nie me^r roerben. (?§ gel^t mit

il^m ein ganjer 33lütl)enbaum ju ©runbe. ^ann fr^ilbert er mieber jciu

Äörperleiben, als läge fein ^eib uor i^m auf bem Seciertifrf), unb er jc^ilbert

bie Uebcl mit jonüeranem i^umor. 'Otuf Stjofefpeare fommt er immer mieber,

er lebt foft nur in ber 9BeIt biefe« §eroen unb jeid^net aüe bie Sinien, mit

benen er ©eftatten unb ©efc^icfe jc^ui. 2Benn S. mieber gejunb mürbe, er

mürbe um ba« ©rößtc fc^offen, er l^at bic ©efc^e ber .^unft mie p!^i)fifalijci^c

©efe^e nor ^)lugen, unb ic^ glaube, ba^ bie 6mpfinbnng«märmc nid^t babci

tterflürf)tigt ift.

'Jlnc^ üon bir, lieber ^ofab, iprad)en mir Diel, er bema'^rt bir ein

inniges ©ebenfen unb l^t jenen 'Mbenb im großen ©arten mie ein 3c^t

öor klugen. 2Bir famen uun aud) auf feine ^ugenbfreunbe ju fpred&en, er

erjätjlte l^eiter unb frif^. 3<^ bat unb befd)mor ibn, nur jeben 5:ag eine

©tunbe feiner Qfrau feine ^ebenggef^ic^te ju biftiren, iä) rourbe fo ein=

bringlid), baß er enbtid^ juftimmte, mic!^ aber at§balb mieber bat, il^m ha^

53erfpred)en ju biefer ^Jlrbeit nic^t abjunel^men, bcuu menn er e« öerfproc^en

l^abe, fönne er e§ nic^t mad^cn, unb nun fam mieber ber entfe^lic^e 9iunb=

gang feine« 2)enfen5. 6r fagte, er ^abc ^Mibre an fic^ gearbeitet, um fic^

ben ^etailfiun abjugemö'^nen, er ]^abe ha» über fic^ gcmonnen; ba« bürfe

er nun nid^t mieber alles jerftören unb ba§ merbe fein, menn er bas Seben

feiner ^ugenb unb feiner ^eimat fd^ilbere. 3^^ viüx fel^r unglüdlid) über

biefe 2Beigerung. ^d) i^ötte fo gerne ein Ütefultat mit ^eim genommen, unb

nun ift mieber Hlc§ oag unb fraglid^. SBq§ motltc id^ macben ? 3(^ mu^tc,

um i^n nid)t aufzuregen, refigniren. Sr erjä^lte mir, mie er in le^ter 3eit

fec^s 3Boc^eu bliub unb bann faft eben fo lang taub mar. 3)a5 Se^tere

fei ba§ Sd^rerflid^ere, ba fei er, mie burd§ einen tiefen ©raben öon aHem

?cben gefd)ieben gemefen. 2Sa« mu^ ber 5trme ba aße§ geba(^t i^aben

!

^ann erzählte er mieber l?öftlic^e§ au« feiner äugenb. 2Benn id^ nur

^Jllle§ '^ätte bel^alten fönnen. 6iner feiner Seigrer l^attc il^n cinft einer

S5eruntreuuug in 9>erbad)t, bie ©ad^e fam oor ben Sdöulconoent unb flörte

fid^ al« falf(^ auf. ^er Seigrer fagte: 5iun gut, bie <Baä)t ift je^t oorbci.

Sa, fagte iJubmig, bamal§ elf ^a^^re alt, aber bas ift nid^t megjubringen,

ba^ (Sie mid) einmal in 53erbad^t gehabt ^aben.

3^ bin im ©d^reiben unterbrod^en morben, ber 'Jlr^t Otto öubmigs,

Dr. €inert, mar eben bei mir unb fd^itberte mir feinen ganjen Swftonb.

Hoffnung auf mirflic^e ©enefung ift faum.
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«erüii, 29. mal

^ä) will bir fc^reibeu, lieber ^atob, bn« luirb mir ^^elfeit. 93or äiuei

8tuuben bin id) Don Scipjig 5uriicfßefel)rt. M) 9el)e auf mein 3iiiiiner

nnb finbe bie eint;elaufenen Briefe nnb ^^afete. ^a§ eine freut mic^ fe^r,

CS finb bie Ibbrücfe Don ber ©rflärnntj meiner ^reunbe in ber .^i3Ini)c^en

3eitung. ^ä) l)atk felbft eine förftärung gefc^icft nnb fie mieber 5urücf=

gebogen, ba bie j^reunbe für mi(^ eintreten mollten. älMe jüo^I tt)nt ba§,

folci^e 9Henfd)en ju !)aben. 3d) bin oft nubanfbar, ta^ id) über mein

@d)icffal murre, ic^ "bnbe treue i^reunbe, nnb biefer @rf)öft=-^anbe( gebt

mir jum ^öeften au§. — M) öffne einen 33rief aus ^-ranffurt, id) lefe:

'^laic Sotmor ift tobt! 33rauufet§ fdjreibt mir^§. 9Jlir wai'^ cilö mü|te

id) jufammenfinten , unb 'KlleS oermirrt fid) mir. ^u mei^t |n, mie

iä) mit bem /^reunbe lebte, bu mci^t aber nid)t ganj, mn§ er auf mi(^

t)ielt, unb mar er barin aud) überfd)menglid), man mirb ja anbrerfeite

genug beprimirt. ®a§ mar ein ^um V)öd)ften bemegte§ nnb au§geftottete§

.perj, unb nun bat)in o^ne eine 2ebcn5f|)ur. ''JId), lieber ^afob, fd)reiben

bilft mir bod) nid^t, id) mu^ abbrei^en.

Sonntag, 14. ^uni.

Heftern mar ein i^efteffcn für ben auö bem (^efängni§ gcfommenen

Jßategrobe, ben id) nod) iion 9)?ünd)en l)er fenne unb ber ein feltener ed)t=

feiner 5J?enfd) ift unb tapfer äugki(^. 5(I§ ^^icepräfibent be§ 5Sercin§ bie

"^reffe mu^te id) präfibiren unb fprec^en, id) f^at e§ mit 'öiebe.

^ie berliner fritifiren gern unb "Ratten fid) ruf)ig, unb id) net)mc bod)

für bie 5)ienfd)eu ^ier 9(IIe§ ^u ernft unb pat^etifd) unb erget)e mid)

aud) im JReben in ju Dielen 'Il)ema§, unb man t^ut beffer, nur einen ein=

^igen (Gebauten platt5ufd)lagen, ju firniffen unb ju emaiüireu.

9iic^tö ift mibermörtiger al§ ein Sonntog in SSerlin, unb ein regne=

rifd)er faft noc^ erträglicher al§ ein fonniger ; ba ift ni(^t§ alä Staub unb

1;rubel, ^iellofe Unerfrifd)ung. 3c^ mollte I)eute ju bem ^id)ter 5Jienborf,

ber ^ier in ber Wdf)i ein ®ut l:}at, e§ regnet feit jmei Jagen unb ic^

bleibe I)ier.

203.

«erlin, 29. ^uni 1863.

"J^u l)aft bie '^emeife in •V)änben, mie id) bein gebenfe. „Sßenn id^

bein Dergeffe, fo Derfage mir meine 9ied)te." :3^ erl)alte beine hirjen 3eilen

foeben al§ erften 5[Rorgengru^ in ber 9Jiontagfrübe ; bu meipt, ba^ mir

biefe immer befonber§ bemeglid) ift. ^ein 'iJluruf tl)ut mir mo^l. 3d)

t)abt unb ()alte bid). 'iJa^ bu beine gerieu nad^ meinen @ommer=

planen einrid)ten millft, ber ©ebanfe tl)ut mir mo^I, menn id^ gleid) an ber

"'^(u§fü'^rung nic^t f^eilnel^men fann. vSd) löerbe mal)rfd^einlid^ Dor C^nbe
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v^uli nic^t öoii I)ier tortfommen. 3(^ merbe t)ier bleiben, fo entje^Uc^ mir

and) 'Berlin je|t unb im ©ommer ift.

tieiiftag, 30.

lieber ^afob ! %1)vl ha^ nic^t me^^r. ^u l^aft mir eine fd^merc 2a)i

aufgelegt S unb bie )c()tt)erfte ift: bei 6infid^t ber Sööürbigfeit hod} ni(?^t

belfen ju tonnen, ^sä) bitte bid^ allen ^3tnmntt)ungen ju n)iberftcl)en unb

mir nic^t met)r derartiges aufjnlaben. ^ä) merbe üon totalen 'Jtnforbernngen

ber äßol^lt^ätigteit, SSermenbung 2C. faft umgcriffcn, id^ tl^ue meit über mein

3cit= unb @elb=35ubget unb bod) ift faft Seber öerbroffen unb mi^beutenb,

metl id) il^m nic^t fo Iielfen tonnte, mie tx'i erwartete unb fic^ für bc=

red)tigt l^iett. 2)ic ©toljen, Unnal^baren l^aben'ö beffcr al§ mir; il^nen ift

man fc^on banfbar für freunblic^e Begegnung, unb meil mir ben ^Jienfd^en

berjlic^er finb, tfjeilna^müoüer einge^enb, finb fie um fo unbefriebigter unb

faft feinblid) unb jontig, mcnn mir i:^nen boc^ nid^t l^elfen fönnen ; ba^

gute ^ingel^en iuDoIöirt i^nen unb oft nid^t mit Unrecht einen 'Hnfpruc^ auf

.^ilfe. 2öer fid) ablc^neub Derf)ielt oon öornl^erein, erfc^eint bagegen beffer,

er ^at nidjt burd^ ^Jtbnal^me ber ^(age falfd^c @rmartungen ermedt, unb

roenn mir un« aud^ aUe '^Jlüf)t geben, ber Erfolg entfc^eibet. ^er gute

Jöille I)i(ft bem i^ilflofen nid^t«, er oerteitet i()n nur, fid) eine ©eile an=

^ule^nen, um — menn bie Sc^ne bod^ brid^t — faft noc^ l^örter umju=

faüen. „$?anbgraf merbe '^art", fo tönf« in ber Sebensfdbmiebe. — Itsa«

ift ein langes .Kapitel, unb id^ tann c« bir in einem 53riefe nic^t au5=

fül)ren. 9?imm ba§, roa§ id^ fagte, als etmai, ma§ id^ mir felbft fd^mer

abringen tann ober 5ule|it bod) nid^t tann. "Jlffo beute, menn bu 5)?enfd^cn

an mid) meifen millft, bap ic^ fc^on genug 'i^abt, bencn i^ ni^t :^elfen tann.

Sm ^crbft bin. id^ jcbenfall§ einige Sage bei bir. ^nr liebften märe

mir'«, id^ fönnte ganj nod^ granffurt ^ielbcn. SS^oIIen feigen

!

'204.

^Berlin, 31. ^uü 1863.

2Öa§ ift beffer alö ein iörief? 8elbfttommen. 2Ba§ ift beffcr al§

.<?ommen ? dableiben. 9cun benn, lieber ^atob, id) fomme mit meiner

f^rau unb Stubolp'^ am ^Dtittmod^ nad^ grantfurt, unb ba mollen mir fe^en,

prüfen unb ermägen, ma§ 58teiben beiBt.

20.5.

9ioUnb5e(f, 8. 'Jluguft 1863.

5BäI)renb ic^ bir !)ier fc^reibe, erpltft bu ein 3:elegramm öon mir

unb l^offe beut 9Jacbmittag ^^tntmort oon bir .^u l)aben. O, lieber 3afob!

^ %üxd) ©mpfc^Iung eine§ ^ilfSbcbürftigcii.
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^a§ tüar geftern ein Xag bes ^ntjüdenö, luie ic!^ mid^ beffen taum niei)v

für fä'^ig ^ielt. Söenn man Don Berlin fommt, ift bic ©eelc in fo bief

^elje cingemidelt nnb fo fältefteif, bafe man fid) in bei* i^eimat bei ber

SJintter ^Jfatur erft au§l)ülfen nnb au§recfen mn^, um bie freie lüopge

Sebengbemegung jn getoinnen. @§ ift bod) ber Tlni)t mxfi) in leben, mcnn

noc^ foId)e§ bereitet ift. ^J(B id) nod) in ber sDämmcrung geftern %btnh

^ier allein ging im ^Ibenbbnft, mo ^Jlüeö glühte nnb gtänste, ba toar mir

bo§ S^ni fo \)0Ü, mie ic^ bif§ niii^t fagen fann nnb je^t über^^aupt nichts

33eftimmte§ me^r mei^ ; nur beffen erinnere ic^ mid) nod), ba^ id) bie 5lrmc

erl)Db nnb mir ba§ @ine mnnfc^te, ba^ e§ mir nod^ oergönnt fein möci^te,

etn)a§ bic^terifci^ ju geftalten, tt)a§ biefer ^od^empfinbung glei(^!äme. ^ä)

'\iii)k mieber, e§ liegt noc^ etJt)a§ auf meinem Sebenämege nnb ic^ mn^ e«

faffen nnb bilben. 2öa§? mo? ba§ mei^ id) nic^t, aber etmaS fte'^t mir

nod^ beüor.

2Bir ful)ren nad) ^^iberic^. Wü ^einric^ .Sonig '^atte i(^ "^erjUd^c

gro^e ©tunben. Seine fein befc^aulid)c Ülatnr crt)d(t nnb crt)öt)t fid^

noc^ im l^otien ^Jllter. @r legte mir'§ ün§ ^erj, baß id) eine gebrängte

33iograp^ic non i^m nac§ feinem I^obe fd)reibe. @r mill mir nod^ 9Jiaterioüen

ba^n geben.

53on ber l^errlid^en 9i^einfo'^rt fage id) bir gar nid)t5. @§ liegt ttwa^

33eranf(^enbe§ in biefem ftänbigen '!}lnf(^anen nnb ^^Infnebmen, nnb eä ift

mie bei einer großen 5)lnfif
;
^at man eine 3Jtinnte nid)t bingc'^brt, l^at man

®ro^e§ üerfäumt.

%{^ mir l)ier ün§ öanb ftiegen, baö Siebengebirge im oiotetten Sufte

öor uns lag nnb Me§ fo meit unb frifd), ba begegnete un§ eine 3igeuner=

familie, bie uns etlt)a§ oortanjtc, unb auf bem munberfam fd)önen 33a^n=

l^of mar eine gro^e .^oc^jeit, 5)hifi!, ©efang, blnmengefd)mürfte 5)Zenfd)en !

3)cn 10.

^anf für beine promte 33eforgung. — ©eftern l)atten mir einen '^err=

liefen 3fit)einfonntag bei SBolfgang 5Külter unb in ©obeSberg. 3Jiorgen reifen

mir r!^einaufmärt§ nnb nad^ ©djmaben. 58on ber 9in^e in Sc^maben anö

mef)r unb orbentlid^er

!

206.

Gannftatt, 21. «uguft 186.3.

§icr in meiner ^eimat fü^le id^ erft rec^t; )oic mid^ ba§ 35erlin an^=

borrt. ?lnf @d)ritt unb Xritt lebe nnb erlebe id^ \)'m etma§, bie 5[Renfc^en,

bie Stbiere, bie ^flanjen, bie 53erge nnb (gelber, Wt^ fenne id^ unb f|)rid)t

eine mir öerftänblid)e Sprache, id^ fann bem i^ut)rmann, bem ©ägmüllcr,

bcm ©erber jufe'^en, nnb ma§ fie tl^nn, mie fie ge^en unb fte'^en, gibt mir
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cttt)a§, i(ft tt)ci^ e§ nid^t ju nennen, ober e§ ift mein, unb ba§ Obft l^icr

idömcrft nad) ber ^ugenbjeit. @§ wirb mir immer mcl^r entf^iebcn, iä}

mu& bie mir noc^ beft^iebenen Seben^tage l^ier »erleben.

3(^ l^abc ^loxi^ ^artmonn (ber aud) jum i^^rül^ja^r I^ierl^ersiel^t) nod^

eben auf ber ©ifenbo^n getroffen, qI§ er abreifte, öartmann ift eine ganjc

unb gcbicgenc ^Jatur gemorben, unb mir ^aben einanber fc^r lieb, ^it

^irc^enratl) DJiaier berfe^re iö) oft unb gern, ^mil ift jutraulictjer unb oer=

roanbtfc^aftli^er als fe. Wü Wöxik ijatk iä) eine gute ©tunbe. ^acflänbcr

ermutbigt ba§ ?eben unb Schaffen k'iä)kx ju nehmen.

207.

Stctten auf ber raupen ?llb, 26. «uguft 1863.

Sd^ fti^reibe bir öon l^ier qu§ am Sci^reibtifd^e Dtubolpl^ ^au§Ier§ an

feinem ®eburt§tage. 53orgeftern 5Rittag bin id^ l^ie'^er gereift. M^ iä) im

5(benbtt)au nadö ^ei^em 2age ben 58erg l^ier bcranftieg, warb mir'g mol^I;

ber 9'l^iefengrunb, ba§ ©(^eüengeläutc ber Sc^aft)eerbe, ber 2Batb unb ba§

Scbnja^en ber ^hi^l^äber, bas ?ine§ träufelte triebe in mid^, unb al§ id^

auf bie öod^ebene fam unb bie 51benbgIodfe lauten l^örte, bie bem fo treff=

li(f)en grreunbe bie läge abjäl^It, ba mar mir'«, al§ ^ätte ic^ nie Unrul^e

in ber ©eclc gcl^abt unb mü^te aud^ fo ftiü innerlid^ leben fönnen. Seibcr

aber bulbet mein 93ernf nid^t roeltttergeffcn ju fein, id^ fd^leppe boc^ inner=

(ic^ fd^roere« &Q])ää mit mir.

3)a§ mar eine greube, als id^ bicv inx Öoufe anfam ! ^ic ©d^mcftcm

9?uboIp{)§ fmb aud^ ^ur 8ommerfrifc^e bier, unb 9t. lebt beftänbig in ber

beften reinften ©eiftesregion, ^tüe« ift mitb unb in Q^rieben^tl^au gebabet.

3d^ bin, menn id^ nid^t mie jc^t attein bin, ganj gliidflid^, e« ge=

ftalten ftd^ 5(rbeit«p(anc, nur mein Statt mad^t mir oft Öiemiffen§biffe. Sd^

follte fe^t über ^olitif fc^reiben unb fann nic^t. ^ä) meine, icb muß unb

fann je^t eine ^id^tung austräumen.

3cb feiere ^eute 'Jlbenb ober morgen frü^ na^ ßannftatt .^urüdf, bann

roirb fic^ beftimmen, mann unb moljin mir reifen.

208.

Öciben im Äanton ^tppcnsett, 8. September 1863.

5)u mirft bid^ munbern, lieber 3afob, öon \)kx aus 33rief dou mir

\u befommen, aber roa« ift munberlicb in meinem ?eben? ^tfe es an bie

Ütücfreife ging, mar meine g^rau unbefriebigt oon ben Erfolgen ber 9teifc

für Ütuboipb. SReine Sd^roägerin reifte alfo allein mit ibrem J^inbc nad^

'Berlin unb mir bierber, mo 9x. offenbar gebeibt.

^ier oben in ben JBergen ift es prächtig, aber idb tt)ei$ nid^t, roas
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mit mir ift, id) bin immer mübe. ®§ graut mir üor bcr 9tü(!fe()r nad)

^Berlin, jumni in biejcn politi|d)en SBirrmar !)inein; unfer beutfd)e§ (Slenb

ift größer qI§ je. ^ä) tooUk, id) bürfte je^t jal)relatii3 olle ^^olitit öer=

geffen unb mic^ au§jc^Ue^Ii(^ ber l?un[t mibmen. 2BeId) ein ge)unbe§ ))oli=

tif(^e§ öeben ift bQ§ l^ier in ber ©c^mei^, unb mir ^eutj^en finb in unferm

beften Söejen t)eimatIo«.

209.

aUiuburg, 11. ®e))tembcr 1863.

^ä) id)rcibe bir au« bem @rf)Io]ie bes dürften üon §o'^en5oIIern=

Sigmaringen, mo id) jeit ^ente ^Jlbenb motinc. @e[tern ift meine grau mit

aiubolp'^ üorau§ '^eimgereift. 2öenn id) btefe Steife betrad)te, ift mtr'§, alä

lebte id) in einem 5CRärd)en, i^ mei^ gar uic^t, mo id) t)infomme, irgenb

ein luftiger Öieift ']ä)itbt mid) ba= unb bort^in.

^ie (5^ürfttn ift eine XDd)ter ber ^rofjtieräogin ©tepl^anie, eine fein=

gefinnte, ebet gehaltene 9fatnr. SSorgeftern beiud)te fie mic!^ unb meine grau

in Reiben, unb mir mac^^teu gemeinfam einen grüben Spaziergang. 9hin

bin id) '^eute '^ietier, eigcntlid) um Öebemot)! ^u fagen, aber ber Srbprinj,

bie gürftin unb bie ^rinjeffinnen brangen barauf, ba^ iä) ben gürften '^ier

abmarte, ber am 15. antommt. ®cr ^rinj i)at o^ne mein 2Biffeu mein

©epäd ^ie^cr bringen lafjen, unb nun fi|c ic^ ba in einem ]ä)önm mein=

umranften 3intmer unb 'iJlIIe« ift beqnemli(^, unb bie Ü}len)d)en finb fo frei

l)eiter unb gut. 3(^ bleibe. 2l)enn ic^ nur gauj^ frei im ©emüf^e märe

'

^)lber mxä) belaftet bie ©orge um mein 33tatt.

^en 12.

^s^ tomme eben üon eincnt meitbtirfcnben '^üisfluge mit bem ^rin^en

jurürf. ®aö ift ein munberfame« Seben t)ier mit ben freien, in )d)öncr

@eifteaatmüi))l)äre lebenben 9Jlenf^en. ®ie gürftin mei^ bur^ \1)H cblc

Sßeife bie beften ©ebanfen an^ einem t)erau§äuIoden, unb fie betont ftetS

unfere 2anb§mannfc^aft(id)feit. ®er (grbprinj, ein fri)d)er junger ^ftann, feierte

geftern feinen zuzeiten §od)jeit5tag. ©ie ©rbprinjeffin ift fo f(^ön, mie man

fid) bie griec^ifd)e ^elena beuten mag, jo feingeformt unb j^artfarbig. ®ie

^^riuäejfin ^Dlarie '^at etloas fo jugenblid) grifcfiee, 93larfige§, ©crbftänbigcö.

($§ ift ein Seben l)ier, n)ie man fonft gar nic^t a!^nt, ba^ e§ auf bcr

üffielt ift. 3" 53efu^ ift no(^ eine '^Utenburger ^rinjeffin unb ein franäöfifd)er

CS^raf SGßalj^ (ein ^oc^gebilbeter 5)tann) ba, unb ha^n bie ^ofbamen, ein

junger ^eibarjt, eine ^ianiftin öon befonberer ^itbnng, bie mit ben

^Jßrinjejfinneu mufijirt. Wan frü'^ftücft gemeinfam, mobei ber ^-^irin^ unb bie

^^rin^ejfinuen bebiencn. ®ann ift man für fid) bi§ 9)littttg, jpielt bann 33i(Iarb,

gel^t jpajieren, unb abenb§ mirb mufijirt unb ernft ober 'Reiter conoerfirt. "Jltle^

märtet auf ben gürften, unb e§ ^eifit : bann erft beginnt ba§ red)te Öeben.
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Xen 13. Septembev.

Jpier auf bcm ©c^lolje. ba? ift Sßol^ucn luie auf einer fcUgcn änfel.

^« ift l^eute Sonntag. "Jll« td) öor bcm griil^ftücf allein in« l^orf fpajieren

ging unb bie DJZenfdjen ()antieren fat), \mx inir'ö, alö fämc ic^ ous einem xraume.

Seiber ift nod) feine ^iac^ric^t an« 2(\\>^iQ ha, ob meine 'Jlnmeienl^eit

bort nötl^ig, unb fo l^abe id) einen geioiffen Derle^enben Stad)el in ber

«Seele, aber id^ üergeffe il)n and) mieber unb lebe fo brein. ^d) mü lei(ljt=

finniger fein nnb einmal ein Stürf fd)önen ^eücn ?eben« au«foften, einen

'Sedier SSein« mit 9iofen befränjt. ^ä) mn$ aber bod) an bie ^iotl^ unb

Jlrbeit bee 33ernf5 benfen.

C, mie fd)ön ftiü ift^ö l^ier jc^t in biefcr Stunbe! 5)ie Sonne

glitiert auf bem xl^al, ba§ mie ein See üon grnd^tbäumcn, unb auf ben

bo^en 'Sergen, nnb jc^t ba bie ©loden oerHnngen, ^ijrt man nichts al«

leife« 9taui(^en in ben Säumen unb bümeilen bae 3tt)itf(^cm einer Söeinbroffel.

210.

Ä^ciuburg, 17. September 1863.

5d) erhalte foeben beincn Srief. ^ä) !omme nun, menn e« möglid^

ift, morgen 5lbenb (mit bem legten 3ngc) ober mal^rfc^einüd^er Samftag

frül^ m bir. ^ä) bleibe ^ö^ften§ einen Xag nnb roiU ^)iiemanb fetjen at§ bic^.

211.

Scrün, aöilbclmsftrafee 86, ben 27. Xejember 1863.

6s ift mir red^t, lieber äafob, baB ein OleuBere«^ Scranlaffung gab,

ba« lange Stiüfci^meigen ,^n bred^en. 3^ babe bir gar fo öiel ^n fagen,

unb bo^ i)abe ic^^« genug, etoig in mir l^erumjufto^ern unb ^u ftöberu;

mcnn man fo alt ift mic »ir, fottte man mit ben äußeren Öeben«bebingungen

cnblid) einmal fertig fein; mir mad^fen nid)t me^r, mir friegen nur nodi

galten unb bie §aare fallen un« an«, unb ba follte alle« kämpfen unb

©riibeln, »pie man ift unb toie man fein foüte unb fid) änbem mup ^
boc^ enblid^ öorbei fein. 3d^ arbeite mid^ l^alb ^u Sc^anben an meinem

Statte, id^ mn^ fo öiel 9iebaftion«briefe fd)reiben, baB i(f) 5« feinen anbercu

mebr fomme.

Benn id) moblauf unb frei im (Semütbe bin, fo fann id), mie bie

Sad}en je^t ftc^eu, neben bcm Slatte nmnc^erlci gefc^loffene 'ij^robuftionen

jn Staube bringen. 5d) babe gar Piel im Sinn, nnb e« fängt mieber au

jn quellen. "?lud) fel)e id) bie Serpflidjtung einmal einen 3nben=9ioman

ju fc^reiben, id) glaube ba etbifd) nnb poetijc^ etma« leiften ^u fönnen unb

ju muffen.

eine ?lnfrafle in ^Betreff einer ^riüatangelegen^cit.
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212.

3n ber ^Jieujatjvöuac^t 1864. (*in Ul)r.

®tr rotü td) jc^reiben, lieber Safob. Borum leben lüir nirf)t aüe

Xage, bie gro&en unb bic fteinen mit einanber, fielen gemcinjam auf allen

©rf)eibe|)un!ten? 2Barum nerlebt man fein mei[te§ ^afein mit neuen ober

gar mit fremben SJienf^en?

^(^ möchte öiel unb immer mit bir leben, mit einem 5Jlen)rf)en, ber

mi(^ öon ^er^ien liebt, mir in 'Jreuen na(^geT)t unb mirf) in mir t)ätt.

Xen 17. gebruar 1864.

. . . 5c^ '^abe 0)Dett)e^ italienijd^e Dteife gelcjen, id) meine jum erften=

male erft ganj. <Bo\ä) einen öoüen ÜJienfd)en 5U feigen, ba ["üergifit man

fid) felbft, unb id) fel^e unb öerfte'^e (^oü))t )o ftar unb burc^iid)tig. %(i)\

2öer \iä) jo gefunb unb öoll entmirfeln fönnte ! '!)ll§ id) geftern 9lad)t 1 U^r

mit bcm 33n(^e fertig mar, mar id) fo erregt, fo gepadt mie uon einem

Sd)idfal, ba^ id) nDd)moI§ an§ bem 33ette fprang unb mir ein anbere§

33ud^ !^oIte, um ben gemaltigen @inbrnrf ^u fd)Iid)ten.

Xen 11. «iärs.

Ipente 'i)abi^ id)'§ bod) mieber einmal mit üoller ©eligfeit cmpfunben,

bafe ic^ ein iDid)ter bin. Sfßarum folt id) bir nic'^t fagen, ma§ id) mir

fage? 3(^ 1)übi in meinem ^Homan^ ein Srieffapitel gefd)riebcn, unb plöpd^

mürben mir bie inneren Scefenöorgänge jnr änfeeru ^^(aftif, ju fd)aubaren

lf)atfa(i^en, eine ©eeleuäertrümmernng jum .ft'nirfen eine§ ^aume§, in bem

c§ treibt, unb jum 3ertrümnunu einer ^armorftatue nuter it)m. ^3(I§ i(^ e§

^ %u\ ber §b^e.
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jc^ricb, iDußtc id) eä nid^t, icj^t ba id^ barübcr ben!e, mirb mir'§ flar unb

tl^ut mir gar m{}i.

@a gc^t feine ©eligfeit über biefe Sc^affengerglül^ung, unb alle§ fleine

öeben fällt öon mir ab unb id) bin meit brausen unb fliege monnig l^in

unb :^er, miffenb, ic^ bilbe tUms,, ma§ id) mad^cn mu^, unb c§ njirb 2)a=

fein, roirb ©eftalt. Unb ha§!, bn$ id) qu§ ber ^(rbeit für mein 33Iatt

l)erau5 in meine eigentlid)e §eimat im freien ^Jtet^er ber ^ic^tung fo leidet

unb unbefd)n)ert l)ineinfliege , bQ§ mad^t mid) ftorf unb juberfid^tüd^ oor

mir felbft.

@§ ift möglid), ba^ mein SIntt nod) gebei"^!, aber gemi^ nid^t burd^

meine Irt^ju fd^reiben unb ju benfen. 3d) tuerbe %üt^ aufbieten, bie

iölötter burd) frembe .Kräfte meiter ju führen. 3)o§ münfd)t auc^ .Keil.

^d) bin 5u monoton unb fubjectiö unb ic^ ne^me fojufagen bie 3tt)erfeffen

nod) ernft. 3d) meine, e§ ift ben Seuten um bie Q^eier ber ^bee ju t^un

unb boö föffen ^]icbenfac^e, es ift aber umgete'^rt, fie laffen fic^ bie 9teben

unb intereffanten ^erfijnlic^feiten gefallen beim (Jffen. föigentlic^ ift ba§,

mas ^eute bie 2Belt an5iet)t unb maS fie oon bem ^Blatte eigentlich ocr=

langen, meiter ni(^tö al§ ber "^ö^ere .Klotfi^, pifante Il^atfa^en, ^^erfönlid^=

feiten, unb ha5 fann ic^ nic^t bringen, bas miberfprid)t meiner etl^ifc^en

unb ®efd)macf3rid)tung.

3c^ meine oft, ic^ fönnte aud) ben leid)teu, l^eiter fpielcnben Ion

aufc^lagen, aber bann fel^c ic^ mieber balb, id^ bin 5U unbef)o(fen unb

fd)iüerfällig ; e§ ift mir, al§ ob ic^ immer ein §aar in ber geberfpi^e l^ätte,

id) miH fc^Ianfe unb Ieid)te ©trid^e ^\ti)tn, unb fie merben birf unb fd^mer.

Csd) mill nun fe'^en, ob id)'« ba^in bringe, ba§ ganje Statt leichter, id^

möd)tc fagen gleid)giltiger an^ufaffen ; e§ foll mir nid)t mel^r Wti n)eg=

uel)men, roas mir burd) bie ©eele 5ie^t. Sold) ein 5ßlatt fri^t roie eine

3iege, oerbirbt mel^r guttcr, als fie mirflid) frifet, unb fnappert am liebften

bie öer^blättc^en au», bie fd)merfen Unb unb faftig.

Ten 15. mäx^ 1864, "Jlbcnbe.

M) babc t)eute eine entf(^cibenbe Il^at oolljogen unb ol^ne 2BanfeI=

(^emütl)e. ^>d) ))abc -Keil bie iVortfüI)rung ber 2^entf(^en 33Iätter gefünbigt,

id) muBtc fo f)anbeln. M) lege bir eine '^tbfd^rift bes 5Briefe§ an .Keil bei.

- ^ä) bübe bennod) bie Ba6)c noc^ mit -^einric^ Oppenl)eim überlegt, unb

er gab mir audb boüfommen 9{ed)t.

3e|t, ba bie Bad)e abgctl)ün, ift e« mir ju 3[ltuti^e mie menn id^

ein frifd)e5 58ab genommen, id) bin fanber unb flar.

vsd) ijübc mein Heftes aufgeboten für ba§ 53latt, me'^r unb 5lnbere«

fann id) nid)t. ^5 mar unb blieb eine falfc^e '?lllian^ mit ber @arten=

t'crth. ^iierlQ*. 18
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laube. äöer meine äft^etifcfien ^ritijipien fa^t, faiui bic (Siartentaubc (bic

Crrjäfiluricjcnj ni^t lefen. (Sin Sonrnat i[t ein 2ßirtl)§'^au§, bic (^ä[te

lüoüen ge|)feffertc @peifen, |^rüt)gemiifc, id) fodjc fic nid)t, lüeil lä} ]k für

nmtjenüerberbenb ^alk, nnn gut, jo bleiben bie ©iifte ma,. 3(^ aber bin

fein ^oä) naä) bem (^ufto be§ ^-^nblifumö, id) to(i)t feine unreifen Hartoffeln.

9?un bin id) wicber frei unb löeifj jelU cr[t red)t, n)a§ ba5 t)eipt. ^vd)

miü frei fd)affen unb id) fann eö. 3)ic paar frifd)en .^nbre, bie id) nod)

l^abe, foflen nid)t uerblättert tücrben. ,3(^ bin frei unb fro'f).

3)en 16.

^ä) l^abi '^cute fd)on an meinem Ütoman gearbeitet, föö flicht fid)

^Älleö burd)einanber unb bie angelegten 5)lotiöc bred)en überall nrie ,^nofpeu

öuf. Sßenn mir biefe 'iirbeit gelingt, bann mill id) fd)ou noä} i^riid)Cy

mad^en, unb id^ lüilt bie 2ßelt, bie fid) mir berrätT)felte, fo meit id^ fann

enträtl^feln.

'218.

53eiiiii, 5. ^Äpvil 1864.

^^ fd)reibe bir mieber, lieber ^ycifob , mit einem i^n^ im @teig=

bügel. ^ent' ^Äbenb jie'^e ic^ nac^ ^^ot§bam in ^infamfeit.

3d) t)Cibc biefe $erfe|nng fd)on long norbereitet unb bebac^t, unb bod)

enblid) ber <Sd)lu^ mirb mieber überftürjt, l)aftig
; fo gc'^t'§ bei ber 5Reiic

mie beim (Sd)affen im ^^Ibfc^ln^ eine« Sßerfe«.

M) mn^te bielem 'J)rängen, befonber« üon (SJneift, nad)geben unb im

©tabtberorbnetenfaal für ben 33erein für ^amilien= unb ^^olfSerjie^^nng einen

33ortrag l)alten. ^(^ )pxa^ fi|enb, unb ba gef)t^ö immer beffer unb freier.

*l>üt-5bam, (i. %pxH, men))ii 7 lU)r.

5)er %aQ ift fc^on lang, 'l)eute frü^ um fec^s fd)ien mir bie ©onuc

fcfton in§ ©efid^t unb mccfte mid), unb jjciU ift balb ficben unb nod) lag.

SBenn mau fo allein lebt mit fid), ^at fold) ein iag gar biel Stunbeu.

©cftern ^)(benb um fünf reifte id) öon §au« ab, mein @d)reiber

l'übide, ein gar brat)er 93lenfc^, mit mir. Jlun mill i^ borerft arbeiten,

unb meine ''Arbeit '^at mid) ganj ; mac^enb unb träumenb, buri^ alle Sebeu«=

crforberniffe binburc^ begleiten mid^ meine ©eftalten, i'^r ®enfen, xi}X ©mpfinbeu,

unb id) lebe ^^lllee für fie.

5fi^ir famen im Sd^neegeftöber l^ier an. 2)a5 -S'^auö, in bem id) mol)ue,

ift unb liegt ganj fo, mie id) mir^e nur münfd)en fi^nnte — am ^erge,

nal)e bem Jßalbc, mitten im ©arten. Wdm irjauölente finb mof)l^äbige

iöürgeröleute mit fd)önen .^inbern, unb ba« (^anje ^at einen 'Olnftrid) bon

einem i^orft^aus unb ift bodö ber @tabt fo na^. jd^ blieb ben 'ilbenb auf

meinem 3i»nner, fd^lief fc^led^t in einem nngemo^nten j^eberbette, arbeitete
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[l)eute] üon aifi bie gegen ^lüölf tio^ bes @ebeü§ bcr Äetten^unbe im

©arten, bann ging ic^ ju ©d^ulje = ^cü^fd^ unb blieb bei i^m ju 2:ijd)e.

S)ann ging i^ mit @d^.=5). im ©d)necgeftöber fpajieren unb jd^ließlid^ um
4 Ubr nad) meiner SSol^nung, mo mir in ber ßinjamfeit fo mobl loar al5

läge iä) tief auf Dem 5J?eere§grunbe, weltbergeffen ; iä) l^abe ÜJiand^erlei für

^rma gefaxt unb machte mir lange fein ^iiii, bi§ je^t, ba ic^ bir fdireibc.

214.

"i^otsDam, 22. ^itpvU 1864.

(Sieftern alfo ujar id) jum erstenmal in ber ©tobt. So fremb, fo

mirr tam mir aü ba« treiben ouf ben. (Strafen öor, unb mir mar bod)

nid)t als fämc ic^ Dom ?anbe ; icb fam au« einer ganj anbern Söelt, au«

ber '5ltmofpl)äre meiner ©eftalten, mit beneu id) ^ag unb 'JJad^t unan«=

gefefet lebe unb für fie unb au§ il^nen benfe.

Jpaft bu in ^h. 105 unb 106 ber 'OUlgemeinen Leitung bic Otecenfion

über meine ©Triften gelefen ? D?od^ nie ift mir etma« fo na^rbaft ein=

gegangen mie bie§. ^a ift jum erftcnmal gefagt, tt)a« iä) fd^on längft

bätte fagcn fönnen, aber nxä)t moöte, bafe bic '^orfgefc^icftten bie concrete

'Kusfübrung bc« ^antbeismu« finb. ^ä) meine fo: bie 'iluf^eigung befielben

im ßoncreten, in ber ^nbiöibuotion unb nid^t bas ^^e^arrcn in bcr blopcn

aügcmeinen Subftanj. — 2;er 33erfaffer ber gtecenfion, mir perfönltdb un=

befaunt, foü ein Pfarrer Dr. 2;aber in 33^ürttemberg fein, ber Üicbafteuv

ber 3Siertcljabr5fc^rift ift. .3d^ bin begierig, mie er fein abfälliges Urtbcil

über bic fpätereu ^orfgefd^id^ten motiöircn mirb.

^otsbam, 5. *3)tai, §immelfa(jrt5tag.

JOeute ift ein gcfegnctcr 2ag. 3c^ mad)tc früb meinen SSalbgang,

tro^ b*^rben SBcttcr«, unb ba faub i^ bcn 'ülnfang ju ^Bucb 7, bic ganjc

SSenbung, unb ha^ mac^t mid) glürflicb- '^Jcnf baran, njcnn bu e« lefcn

roirft. 93lcin ?übide tonnte bei ber Scene am 58runnen in bcr 'DJacbt fid)

bc« 2J>eincn« nic^t entbalten, bic beücn 3:bränen floffen auf« ^^apicr.

^ctit reife id) über Wiüac{ frifd) unb frei ju bcn ^Oicinigcn nadb '-Berlin.

215.

^Ut§t)am, ^fingftjüiintafl, 15. ^Jiai 1864.

M) inu$ bir fd)rciben, lieber ^afob, itb babe einen boflcn glürffeligen

unb ticfbcmegteu lycicrtag. ^d) babe beute, außer mit bem 5)läbd)en, hau

mir ben .'Saffee brad)tc, nodb fein 2öort gefprod)en. ^ä) muß ^u bir fprcc^en.

©eftcrn ):\ab( icb ha^ lc|;tc jRapitcl meine« Otoman« fertig gemad)t. ^d)

babe bir bodb geiagt, ba^ er bcn litel bat „"3luf bcr ipöb" ?

18*
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Um 12 lll}r war id) fertig, ic^ )ä)mb einen furjen !öricf nad) ißerlin

an 3f{obenberg, ber ben er[tcn Anfang ber Arbeit fanntc. '5)ann tt)oIIte ic^

bic 3eitnng lefcn, um mid) wiebcr ju finben, unb fonnte nid)t. 3(^ ging

ju Xi)d)c. Sin blinbcr 9tegierung§rat^ citirte I)errlic^c Ö5oct^e'fd^e (SJebid^tc,

bie lö) nid)t )o fannte.

9iad) ^tf(^ ging id) burc^ bie ©tabt unb burd) buftigc, ring§ öon

3?i(üt^enbäumen eingewiegte 3Bege in bie ©ommermotinung öon <Bä)ul^t=

l^eli^fd). ^tx :^crrUd^e f^reunb 'max gan^ glüdlid) mit meiner ^ia^rici^t

unb er feiert gern mit einem guten 3:runfc. @r fennt meine Arbeit 5um

i:^eil, ift felbft 1)ic^ter unb öon innigfter 'iJlnfna^mc. Sßir gingen nac^

bcm ^fingftberge. ^a ift eine t)errli(^e §allc jur Umfd)au, ^ur 5Zatur=

anbad)t erbaut, unb meit '^inau§ blü'^en bic 53äume unb fingen bie

'üfac^tigaüen. Spät ^^tbenb§ trauten mir nod) eine i^Iafd)e 2ßein in ^^renbc

unb 5rcunbfd)aft. M) tonnte gar nid)t genug be§ 2Seine§ befommcn unb

fann bod) fonft nic^t trinfen. 3(^ mu^te mir felbft ipalt gebieten, unb

al« id) nun mieber im 5!)?onbenfd^ein burci^ bie blüt)enbcn ^äume I)eimmärt5

ging unb burd) bie ©tabt mid) im offenen Jßagen fa'^ren ließ, ic^ märe

am liebften gar nid)t in ein §au§ unb l^ätte bie D2ad)t gern brausen in

ber blüt)enben TOaienmelt ocrbrae^t. 'iJlber man ift bod) älter unb bequemer

gemorbcn. 3d) fi^Iief gut. ^eute in aller i^rü^e ift mein ©d)reiber Sübide

nad) bem SBübparf, id) ^abt (Sugen unb Ülnbotp^ borf^in beorbert, meine

tVrau unb Ottitie merbcn t)cut^ Mittag fommen.

^a fi|e ic^ nun, lieber 3afob, auf meinem S3alton, id) t)abt gefrüf|=

ftürft unb raud)e bir ju unb fd)rcibe. Sm ©arten fingt bie D^ac^tigafi,

bie 3ippbroffeI unb bie ®ra§müdc. ^d) ^abe meinen SBatbgang gemad^t.

-•pcute mar ber Söalb, fonft fo einfam. Doli Spasiergängcr unb Sänger unb

IRaifäfer fd)üttelnben Knaben, unb je|t beginnt brunten üon ber ©tabt ein

majcftätifc^ üielftimmigeg ©lodengelänte. O, lieber ^atobl 3<^ lebe boc^

glüdfelige ©tunbeu, unb id) ne^me mir red)t oor, nie me't)r oerjagt unb

öbc unb oerjmeifelnb ju fein. 9Jiein l^erj ift fo doH, bafi id) in eine ,^ird^e

gel)cn möchte. 2öenn e« nur eine geben fönnte für meine Stimmung unb

mein 2Befen.

^(i) lifabt eine lange ^4>aufe gcmad)t unb fdireibe bir je|t meitcr. ®ine

(S)ra§mürfe fe^te fid) auf ben üöaum ganj nat)e meinem 33aIfon unb fang

au-j tiefftem ©runbe. ^e|t ift fie fort. Da^ t)at mir mol^IgetI)an.

. . . ^c^t bin ic^ aber f^reibmübe. 3d) tfiÜ W ^fingftfeier etmas

©oet^e'fc^e ©ebid^te lefen.

„(Jrtenne bid), leb^ mit ber Sßclt im ^rieben", ba§ äßort auö ©oett)C§

3ueignung mu$ id) bir noc^ l^erfe^en. @§ ift mein!
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216.

S(iÖIier}ce im ba^rijd)en öoc^laiiii, 10. ?tuguft 1864.

^a bin id) nun, lieber ^atob, unb bin wie im 3:ranme. v^d) fe^e

bie *j)äufer, bic Straßen, bie ^öerge nnb öor ^JlUcm ben See unb bic

^enjd^en, ju benen iä) mid^ je^t feit öicien ^Jtonatcn l^inpl^antanrt ^atte.

^ä) faß ben ganzen '!)iac6mittag bei ber e^^ematigen ^Ämme bc§ ^rin5en

Otto, ^d) ))üb(: in Erinnerung an jic ben erften @ntttjurf gefaxt, ^ie

bamal§ jd^öne grau, bie unfer 2anb«mann ßirner bamal« malte, ift fel^r

i^erabgefommen. Sie '^at fünf fc^öne -^inber, befonber« ein tounberlieblid^ee

2)iäb(^en öon 12 ^al^ren, il^r Sol^n Ctto ift geftorben unb ber 9]?ann

arbeitet nun im naiven ^o^^lenbergiüerf.

^ä) fd^Iafe feit 2Bo^en unfäglid^ aufgeregt, l^eute "DJacf)t erfd^ien mir

3rma im Jroum gan^ beutlid), aber roie mir immer im Iraume gef^iel^t,

abgemcnbet, id^ fal^ fein ©efic^t.

. . . 9J?it öoüem ©lücfsbemu^tfein reifte id) oon ^^erlin ab. ^d^

fanb meine -Sinber gebiel)en in Sd^anbau. ^ä) reifte Samftag, ben 6. nad^

^^rag, untermegs fel^r angenetjm mit 3 aus ®d}te§lDig=f)oIftein 5urürf=

tel)renben öfterreid^ifd^en Cffisieren, bie im ©egenfa^ ju ben preußifd^en gar

leutfelig finb. ^a§ Sc^manfen, ba§ je^t fo auffällig in meinem gauien

SBefen ift, ließ mid^ ftatt burd^ nac^ 9)iünd^en 5u reifen, in ^rag bleiben.

3d^ t)atte ein unnil^ige« Simi^fr unb mußte noc^ 'D?ad^t§ 12 U^r in einen

anbem ©aft^of. '^Inbern 3;ag§ fat) ic^ mir ben Jprabfd^in unb 'Hüe« an

3d^ mad^te nod^ eine fd^öne 'JJlusfa'^rt in bie Umgegenb unb fnt)r bie 'JZac^t

burd) nad^ DJiünd^en. ^ä) aß im 3tad^u§garten, mo id^ öor 32 ^al^rcn

al« Stubent einfel^rte, mar eine Stunbe bei ^feufer unb fn^r ''Mbenbs mit

beffen ^^ruber, bem ^olijeibireftor, nad) 'DJtiesbad^. 2)a micber 2Bo]^nung5=

notl^. \Hm SJtorgen I)ie^er, unb ^icr aud^ SSol^nnnganotl^.

€>ol3fir(^eu, 11. ^uguft 1864.

©eftcrn ^benb bin .id^ bei entfe^Iid^ foltem 28etter — es med^fcU

t)ier in ben bergen fo rafd^ — l^iefier gefal^ren.

"Jluf jebem Sd^ritt begegnet mir anmut^enbe«, anregenbes ?eben ; ta^

ganje ©ebal^ren ber 5[Jienfd^en tönt mir »o^I, unb in 9torbbeutfd^(anb muß

i^ ^üe§ au§ ber Erinnerung ^eraufl^olen, mie ein .^ameel feinen Irunf in

ber Stufte. Seltfam gel)t mir's mit*" bem 'Olüeinfein ol^ne 'Jinfprac^c, tagc=

lang, ^c^ ^abe eigentlid^ bic tieffte (^renbe bran, unb bod^ f)abe id^ oft

5Berlangen nac^ traulichem "Jlnfd^Iuß. 2Benn id^ nur einmal mit bir reifen

fönntel "Jlber bu müßteft ganj frei fein.
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^-Bevcfitcägabeii, ^ienftag ben 16.

2)ie crbrücfenben JRegentagc jc^cinen öorbei, bie (Sonne ift 'fieute in

öoüer ^roc^t ba, aber fo ^ei^, bo^ ic^ biefcn Umfdjiag fürchte, aber ic^

bin äiemlid^ tüo'^Iauf. ^Jlenfd^en nnb 9iatur werben mir :^cimif(?^er. 9iingö

anf ben 33ergen liegt ©c^nee, aber e§ ift ein n)onnige§ (5(!)auen. ©eftern

'^Ibenb fallen toir nod) oon ber Sterraffe be§ fijniglic^en Sagbf(^Ioife§ eine

'^Irt '•^tlpenglü'^cn. M) ffogte in einem fc^önen ^anfe nac^ Sßo^nnng; e§

gehört bem Ü)laler ©d}i3n an§ 2Borm§, ber mi(^ jofort erfannte, er miü

mir "^ier ^[te§ jeigen. ^ä) mad^te einen jc^önen Spaziergang auf ber

©tra^e nac^ Sieidientiall, iprac^ bei einem Sauern ein unb traf bann .^offaf

au§ Berlin, ber fid), I)alb geldtimt, mit Sßeib unb .^inb über bie Serge

fc^(ep:pt. ^sä} l^örte auc^ mieber etmaS ^olitif. 3(^ mei^ feit ötclen Xagen

gar ni(^t§ mti)x bat)on, unb e§ f(?^abet mcber mir nöc^ ber 3BeIt etmaS.

3)en 17., m\itaQ§.

^er ^IRünbfd)ein mar geftern Übc^t fo fd)i)n, bie Suft fo linb, ba§

id) oom S[ßirtt)§"^au§ au§ nod) lange im Orte umt)er unb bann auf ber

Strafe weit t)inou§ ging. @§ mar mir fo munberbar ju 5!)lut;^e, ba| iä)

gar nid)t "b^imfetiren mollte. '^ä) fom aud) erft fe^r fpät ^u einem nn=

ruhigen Schlaf. Schabet nid^t§. ^ä) 'i^abt f(^on am Xagebuc^ in meinem

9toman — ber ^eifelfte ^un!t — gearbeitet unb füt)Ie mid) fro'^ gefpannt.

Den 20. "Äuguft, Ibenbö 9 ll^r.

5öor einer ©tunbe bin id) non einer 5llm ^urüdgefe'^rt. ^ä) 'i)aU

mid) ganj umgefleibet unb ein menig ausgeruht. 3(^ mu^ bir f(!^reiben,

lieber Safob. S)ie y^amilie be§ ^rofeffor§ S3rodt)au§ au§ Seipjig ift ^ier,

ber ©o'^n i^riebrid), ^riöatbocent in ^ena, ben ic^ oon feiner ,^tnbt)eit t)er

fcnne, ):}ai mii^ begleitet. @r ift ein frif^er, öon ^Jlllem überrafc^ter, reiner

unb intelligenter junger 5[)lann.

Sonntag f^ü:^-

^d) tonnte geftern bod) nic^t meiter fd)reiben, \ä) mar ju mübe.

^ie ^üm, nad) ber mir manberten, ^ei^t Bäjaxi^k^. 2)ie förper=

ti(^e Ueberfrad)t, bie id) geloben, mad^t mir ba§ 'Jlufftcigen bef^merlic^ unb

t)ei^. Iber oormärt§ gtng'§ hoä). ©c^on '^albmegS überrafc^te uns ein

'Hegen, mir teerten bei einem Säuern" ein, bem fogenannten ©|)inner, bem

©c^miegeroater unfere§ i^-üt)rer§. @in öolleg SeBen unb freier ©inblid marb

mir. 3d) a^ mit ben Öcuten. 9?ac^ 5lifc^ Iange§ ©ebet, ^nien be§ Sauern.

'}(!§ e§ abgeregnet, ging e§ meiter burd) f(^önen SBalb über beriefelte SGßege,

enblid^ bie 'iHlm oor un§ in einer Sergmulbe neben ©djneebergen — brci

fd^öne ©^meftern, luftig unb übermütl^ig in ber fd)önen neuen "Jllm, ein
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.vtül)bub, ber einem ibeaUftiid}en 5Jia(er ^B?obell fein fönnte. 2lMr waren ha

alle l^cllaui unb ic^ ^abe öiel erforj^t, bu löirft e§ fc^on noc^ finben.' 3d)

^atte bie 'Jlbfi^t ^u übernachten, aber ba bie 5)3tÖ3lic^feit ber v>eimtel)r bod)

toar, machten mir nn« um 6 Vüjx miebcr auf unb gingen - bie Ser9=

flörfe Waren an ben fd^Iüpferigcn Jpalben iel^r nöf^ig - micber tl^alnjörts

;

bie Sennerinnen jobelten un§ l^ell nad). 2)a$ i^ übernad}ten rooüte, Iie$

mid) ^ilÜee ruhiger fe^en, ic^ l^abe eine öoKgejättigte ^(nfc^aunng gewonnen.

^d) mu^ bir auc^ noc^ öom Sieöierförfter er^äfilen. ^ad)( niä)t. l}a^

mxd) feine ©rjälilnng fo glürflid^ machte, ba§ ift ja nnfer befter ?ol^n. ^er

'llJann ift eine malere Siiefengeftalt unb mar überaus glürftid) mit mir. @r

er^ä!)lte, ha}i i^m Dor 3fl^ren ein greunb bie ^orfgefc^id)ten mitgegeben,

al5 er öiele 5:age im 2BaIbe auf ber fogenannten öoljftuben zubringen

mußte. Gr la« in ber '^lad^t unb la« fi(^ fo (}inein, baß il)m fein ?id)t

ausging. SL^a« tbut er? 6r mac^t au« einer 8(^nur einen Toc^t, ftedt '\i}n

in ha^ Sci^malj, ba§ er jum ©ffenbcreitcn bei fi^ l^at, unb lieft bie gonjc

"Tiadji hurd). ^er 3t»o ift fein befonbcrer -^reunb.

9i)iontQg, öen 22.

@§ ift l^eute ein monnefamer Xag mie no^ nie biefen Sommer, unb

man fielet erft fc^t flar unb f(!^arf bie ^rac^t unb ©rö^e ber ^llpennatur.

^ä) mar geftern in ber 2Bimbac^=^Iamm, bie ^oefte be§ 2Borte§ fann bo^ bie

^faturmad)t nidjt miebergeben. ^d) mußte bei ber ^^eimfe^r Diel an 5Dtac=

p^crfon§ Offian benfen, er be^ei(!^net boc^ ben Sßenbepunft öom ßlaffifd^cn

yim ^IRobemen, 9iationalen unb 2anbfd)aftliC^en , nic^t umfonft l^at il^n

(^oetf)e in ben 9[i^ertf)er oermoben.

2)en 23. ^luguft 64.

@eftern Ratten mir einen glü^enb l^eißen 3;ag, ^eute l^aben mir bc=

ftänbigen falten 9{cgen, unb je^t eben, ba bie hiebet oon ben bergen

mei(i^en, finb alle Spi|en mit frifd^em Schnee belegt. 2)a§ ift ®ebirg«=

leben, 'Jtües fcbroff, aud^ im 9Sitterung§med^feI. 5^raußen in ber 6bcne

feben mir and} bie 2©oIfen 5ief)en, aber mir miffen nicj^t, ma§ fie fofort

beroirfen, "^ier ift 5(Ue5 Mar unb beftimmt.

^d) lebe mein Doppelleben immer fo mciter, unb giction unb SBtrf=

Ud)feit fließen ineinanber unb öermifc^en alle ©renjen. g« ift balb fo, baß

id) faum mcbr crfd)reden mürbe, menn mir meine ©eftalten unb il^re S^irf=

fale leibliaftig begegnen mürben.

^cn 26 , ^Korgcn?.

^d) meiß nid)t, ma« ta^, ift, ic^ tjabe immer bie gräßlid^ften träume

unb id) mar geftern bod) !)eiter, am 5J?ittag fogar in mir glüdlid^, unb id^

lebe mäßig unb ftill.
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^ä) wiU nid^t lüciter grübeln. SE)er 5lag ift t)eute jo frifd) unb ^ell.

'^ä) toiU arbeiten unb bann loanbern. ^ä) gef)e, fobalb id^ bie 9ietiifionen

'i)abt unb noc^ 2öeitere§ norbereitct, nod)ma(§ auf eine l^ö^cre ^Itm, um

bort ju übernad)ten. Sd) lüeij^ nlrfjt, ob id) je nod) einmal baju fomme,

fold^e 'iHnfd)auungen ju gewinnen.

217.

^ßcrd^teSgabcn, ®oct{)e5 @eburt§tag 1864.

3d) \)aU f)eutc bie erfte ^rurf=9leoifion ber erften .f?a|)itel meine*

9{oman§ nad^ 2Bien gefd)idt^ . . . lS)ie eigentlid)e Jpelbin ift mir faft un=

tt)ittfürli(^ '^ineingeiljrungen mit bem DJlagbalenenf^nm, unb ic^ mu^ Mc§

aufbieten, um nid^t (lüa§ i^ nid)t lüoüte) ba§ 53olf§Iebeu al§ alleinige^

(Jorrectiii für etl)ifc^e '•Abnormitäten erf(feinen ju laffen. 3Ba§ man aber

ba im ©in^elnen t:^ut, '^ilft nid)t uiel ober eigentlich gar nic^t, ber Öefer

bel^ält bod) nur bie ©tructnr im -^tuge unb er,^)onirt fid) bie .^anblung

nic^t immer fd^arf fcuutlid).

Montag, ben 29.

®a§ ift tieute ein monniger frifdjer ^^tlpentag, ^lüleö fo tlar unb er=

quidenb; aber geftern mar fo falt unb "^eute toirb eö unau§fte:^lid) l)ei^.

®ie bolle ^^oefie ber "JUpeniDelt ift bod^ eigentlich nod) unerlöft. Su ©d)illerä

Xeö ift ein fd^ön ©tüd baoon frei gemorbeu, unb nielleid^t ift nur ein

D^iid^teingeborner baju berufen, iner briu fte^t bon Hinb^elt an, fanu ha^

©anje nic^t faffen; 33i5iu§ l)at ba§ Seben auf ber lim unb grope i8erg=

natur nic^t faffen fönnen, aber öielleid^t ift ba§ 2anbfd)aftlid)e in feiner

®anät)eit bem Sporte oerfagt, ba ift nur mieberum bie mirflid^e i^arbe berufen.

Sd) fü^le mid) t)eute fo frifd)auf, ic^ ^aU miül) unb Suft ju Itlem,

bie 33erjerrungen unb 2;rübungen ber öergangenen Sage finb verronnen, loic

ber SIebel :^eute frü"^, in bem lüe§ mie ein K'^aoä tag. ^vd) toeif? nid)t§

mebr öon fd)le(^tem 5ö^etter, menn bie Sonne fd)eint.

3d^ möchte miffeu, ob ba§ emig fo in meinem lieben fein toirb,

immer angefaugt an beu gegeninärtigen 5Lag unb 93bment, e§ ift bod)

Unfreil)eit, unb id) möd)te fo gern frei fein unb ftänbige§ Setter in ber

«Seele t)aben.

%m 30.

©eftern mar id) fo üoll öon ber föro^^eit ber llpenmclt, iä) fülilte

mt(!^ fo im ^öc^ftcn Seben mie lange nic^t. ^ad^mittagö ging id) im t)ei^en

SDnuenfd)ein mit ÜJlajor Hon ber Sauden nad) bem .^önigöfee. 3d) liefe

mid^ allein nou jmei 9iubereru ()inau§ in ben See rubern, id^ mar in ber

gut ba§ t^eniöeton bev 9?eucn f^veien treffe.
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bcften 3)aicinäluft. 'iJlbei- \ä) \mx hod) uid)t abgcfüt)U genug, äu^erlirf) uub

inncrlid^, l^eiitc f^atk \ä) gicber. ^ä) raffte mid) benniK^ auf unb ful^v

jum erftenmal in meinem Seben in ein ^Bergioerf ein. 2)er ©inbrurf ift

gro^, feltfam, ^at aber bnrd) bie Zubereitung für i^rembe etluas ©pielerifd^e«.

"!HI§ id) Ijerauöfam , traf id) ^rofeffor SrorfI)au§ mit feiner Xod)ter. @r

erjäl^Ite mir, baß ^ertI)olb 3igi§munb, Hon bem id) am 5J?orgen fo mann

gefprod^en, geftorben fei. (J§ traf mic^ mic ein ©d)uß in§ ^erj. (5igi5=

munb mar eine jener feltenen feinorganifirtcn DIaturen üoH ftänbigcn

bid^tcrifc^en unb Rumänen ^^lnbad)t§geiftc§, unb id) \)atk it)n |)erfönlid) aud)

fo (ieb. (?r ätinclte in 35ietcm .^au§Ier, unb er mar (Siner öon benen, bie

am treueften auf ^llley öon mir eingingen. ^)lun and) ba^^in! %d), ma§

ift ba§ Seben uub mic öielmal mu^ man mit benen, bie man ju eigen

l^atte, fterben. 3d) lag eben lange auf bem @op:^a unb raffte mic^ auf,

um bir ju fd^reiben, aber ba§ Sd^reiben mirb mir fd)mer. ®ie ftetige

fd^öne unb ftarfe ßontlnuation be§ 2)en!en§ unb ^.mpftnben§, mic oft unb

entfe^Iic^ mirb ber eteftrifd}e ©trom unterbrod^en.

^ßcrd^tcsgaben, 1. Scptemkv 1864.

(Beftern, lieber ^afob, mar id) öon 93lorgen§ bi§ ^Jlbenb^ 9 im ^yreien.

Sd^ ä>oang mid) baju — benn id) T)atte Suft ju frönfetn unb ju liegen —
mit bem jungen ^U(^t)änbter ^ei)mann unb beffen gamilic mä) ©oüing

unb bem ©c^marjbad) ^u fabren. 6§ mar ein gefcgneter 2ag, "^eiß, aber

aud) Doli ^^elebung.

@§ bemegt mid^ nun l^eute fel^r, bü^ l^eute nun ber 'Einfang meines

9toman§ gelefen mirb. — (SJeftern al§ id) miebcr ein ©tücf in Ccfterrcidt)

mar, mad)te id) eine 2BaI)rne:^mung, bie mir öon biefer äteife etma§ be=

fonber§ ®ute§ gibt. 2Bir, bie mir bie SJietternid^jeit erlebt "^aben, fpüren

fie nod) in allen ©(ieberu, unb ber öfterreid)ifd)e ©ren^pfal)! fie'^t un§ mie

ein ©efängni^märter an, unb ^olijeifurdfit :c. befd)leid)t un«. ®a^ lerne

id^ nun üerminben unb au§ ber Seele tilgen. 3!)a§ alte Defterreid^ ift nur

nod^ in unferer 33orfteI(ung, aber nid^t mel^r branden, objectiö.

3)eii 2. September.

^anf für bcinen furjen unb guten ^rief. ^a, lieber ^afob, fo mit

bir fortleben in etilem, ba§ mad^t mid^ ans ^Jlllem f)erau« immer mieber

leben unb ru^ig unb frifd^ oud^ mieber.

3d) bin l^eute gar fel^r mo^lauf. ^d) fü^Ie mid) 5mar oft fe^r eiufam,

möd)tc aber bod^ ^Jllle«, ma« bie« ^-öud) betrifft, extra muros üon 53erliu

abfolöiren. 3d) merbe mir aber meinen @d)reiber muffen fommen laffen,

ba§ @i^en unb 58ud)ftabenmalen gel)t mir fd)mer.
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X)en 8. September 1864.

Isd) frf)äme mid) fa[t, bo^ bag 2Bctter fo leicf)t bei mir umfd)läflt, toie

^eucr übcrT)nu|)t iinb l)ier im ©cbircjc befonber«. @5 regnet l)eute mieber

ausgiebig, unb id) £)abe foeben meiner ^yrtiu gejc^rieben, ba^ iä) ^eimmärtS

reife, unb nun gefd)ie^t'§ and).

2öie hü^ gefommen? ^ä) fetje, tia^ id) (aud) menn mein @d)rciber

bei mir) nid^t beftimmen fonn, ob id) bi§ (^nbe biefe§ ober Wük fünftigen

35ionat§ mit ^?(u§arbeitung meine§ 33u(^eä im 3)etail fertig bin. iDrum ift

cö beffer, "^eim unb in 9tu{)e fertig gemacht.

^ä) bin nnenblid) glürflid) mit meiner '•^Irbeit, b. I). nid)t fomoi)! mit

berfelben al§ über biefelbe. 3d) faun unb mu^ t)ier bcn 3Serfuc^ mad)en,

bei ber !ünftleriid)en ©c^ijn^eit an fic^ bie ^öc^fte Sittlic^feit unb et^ifd^e

(^rei()eit jugteid) ju vereinbaren. 2)a§ ^ebt mid), unb id) mill mir feine

^üi}t unb ?(rbeit fd)enfen, ic^ breche bie i^igureu unb bie ^ruppirung, fo

hinge fie nod) in %'i)on ]iti)tn, ^ufammen unb baue fie neu auf. 5(((e§ in

mir glüt)t öon neuer 8d)affen§lnft unb bem 'Jjrang, ha^ 5Rec^tc ^n mad^eu

mit el^rtid)er 2)rangebung alleS beffen, ma§ id) bin unb l)abc.

2ä) reife '^eutc ^Jtbeub ober morgen frü"^ nad) ©aljburg, unb mirb

e§ mieber fc^öu SBetter, bleibe id) noc^ ein ober jmei läge, mo nid^t,

rutfd^e id) mit einem 3uge I)eim.
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218.

[«evHu, 16. 5ebvuav 1865.]

Tu T}Qft mir fo mol^Igetljan mit bcincm 33riefe, mie nur eben bii

e« fnnnft unb barum aud) nur bu bir bic äöirfung üorjufteden t)ermag[t.

®in 3uruf, ba^ ic^ noc^ in meinem Berufe, fifut mir boppelt not^ unb moljl.

ySä) renibire mit großer grei'^eit mein Sn(^. Gotta brucft bae 55ud)

in jmei ober brei 33änben. Tciüib 8trau^, beifen täglid)cr Umgang mir fe()r

oicl (Srquicfung gibt, lieft mein 33uc^ au^, aber er ^at mir nur roenig ^u

fagen, unb bc)onber§ freut mid), bajj iljm bic p^ilofopl^ifd^en Partien gc=

fallen. — Tu fannft rut)ig fein, beine noc^ fo fe^r fd)arfen 33emerfungeu treffen

auf oorbereitete (Stimmung.

Samftag, ben 25. b. mu^ idj in ber Singafabemic meinen oerfprodjencn

i^ortrag über Vicar of Wakefield t)alten. ^ä) mu^ mid) je^t au'3 ber lior=

liegenbcn 'iJlrbeit t)erau§rei^en.

219.

«crltn, 26. gebruar 1865.

Unter großer 'Jlnftrengung Ijabe ic^ meinen 33ortrag über Vicar of

Wakefield ju ©taube gebracht unb gcftern 9(benb ,^ur 33efriebigung meiner

i^reunbe gel^alten. jd) I)abc bic grcube, baß ein ^iefiger 53erleger einer

^rad)tau§gabe bc§ Vicar meinen 33ortrag al§ Einleitung ba5U geben miß.

8o füt)(te id) mi^ nun ^eute früf) etma« entlaftct unb ^atte fo meit

al« mi)glid) ein gemiffes bel^agli^cö Sonntagsgefül)!. Ta fommen oielc

iBricfe, iä) öffne ben erften, er ift öon @taat»ratf) ^Jlbelfon, er ^jeigt mir

bie fdiroere ^ranf'^cit meine§ i^reunbe« 2ö. Sß^olffo^n an.
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220.

«erUn, 19. man 1865.

teilte 58eniertungen 511 Sud) 1 finb fo öoü unb ftreng unb getreu,

n)ie bu eö felbft bift. 3«^ bitte h'id) nuu, [fei] fortau me'^r aubeuteub

furj, jdiarf, jaufeub, fc^elteub, jpotteub — tüie bu röifift. 3d) t)cr[te"^e bid^

unb fei üerfic^ert, bo^ nid^t eine @|)ur üon (gmpfiubtic^feit barum in mir

ift. 2CÖ0 mau fo ba^eim ift, Ui^t mau fic^ gerne in jeber ^orm reftifisiren.

221.

58erün, 6. ^Mpdl 186.5.

®eiue ©(^miegcrmutter alfo tobt. ... (S§ fauu fid) Üliemanb H)ün=

fd^en, beu 33e^er be§ 2tbzm beffer ju leeren. 2Bunberbar ift mir'ä, ba^

ein fpätere§ ©efdjled^t fic^ üon fold^en au§ ber Subengaffe mit einer ge=

miffen Sbealität '^erau§gelöftcn unb babei immer fo glüdlid) banfbaren

^'iatureu fi(^ faum me^r mirb eine S3orfteUung mad)en fijnnen. ®a§ ift

ba§ |)ärtefte, h)a§ ba§ Seben bringt, ba^ getoiffe Tonarten barouä biä jum

Unoerfte'^en fdjmiuben. 2ßirb e§ un§ auc^ fo gel)en, ba^ unfere 9la(i^=

fommeu nid^t met}r ein üofle§ S3ilb beffen ^aben !önuen, toie toir ermndjfen

unb maren? ©ei e§! ®er Sprud^ bleibt: „SJiöge id^ fterben ben 5£ob ber

222.

«ei-lin, Sonntag, 9. %px\i 1865.

M) banfe bir, lieber 3atob, für beine fdjueüe ©enbuug. — lieber

ben ©pinoäiömuö I)abeu mir nod) ein befonbereä §ü{)nd^en ju ru|)fen.

6§ ift l^cute ©onnenfd)ein branden unb bämmert aud^ bereits l^eller

merbenb in mir. ^a§ ift bas 53efte, mas id^ bir fagen fann.

223.

^otSbam, Sonntag ^JJtorgen, ben 22. ?tpril 1865.

©0 fc^reibe i(^ bir mieber üon l)ier, lieber 3afob. 3d^ mar eine

grül)ftunbc brausen in ber frü|üng§!nofpeuben SGßelt.

3d^ miß biefe unb oieüeic^t noc^ bie näd^fte SSodje 33uc^ 7 unb 8

^ier fertig mnd)en. 3n 53ertin werbe id) nid)t fertig, ^d) bin bal^er

geftern l)k^tx. 3d^ mo'^ne bei meinem greunbe @d)ul5e=ij)e(i|fd) unb t)eutc

SJiittag bejiel^e id) eine 5J?iet'^mo'^uung.

224.

^^ot§bam, 4. 'D3tai 1865, ^JtittagS 12 IU)V.

3n ber ©tunbe, ba ict) ben Sloman jum jmeitenmal, unb id) barf

fagen mit fd^ouungSlofem -^raftaufmaub burd^gearbeitet t)abe, fottft bu auc^

ein 9Bort öon mir l^aben, lieber 3atob. ®u marft ja immer bei mir in
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bicjcn iagen. ^cine 59cmcrfimgen, bie li) natürli^ nic^t alle unb nirfit

immer in ber gegebenen 9xirf)tung acceptiren fonnte, l)aben mid) ungemein

geförbcrt unb micf) oft nen probuftiu gemad)!, namentlid) an jenen ©teilen,

mo ^equemlidifeit nnb momentane ober ftationäre Unfä'^igfeit ju allgemeinen

'^hisbrücfen, jum 3ujcl)niieren mit Wöxtü üerleitet. 2Benn man bann ba

bran flopft, flingt'§ f)6i}l, unb e§ gel^t ba oft, mie Bei oielen bauten, bie

ber oerftorbene .^önig !)ier mad)te; fie finb an§ (Surrogaten, au§ dement

u. bgl. l^ergeric^tet unb bas uermittert. 3a, e§ ift fd^mer unb foftfpielig

immer mit ganjen Ouabern ju bauen.

^ä) ^abe bei biefem ^ud^e fef)r öiel gelernt, fünftlerifc^, in (£rfenntni$

beffen, maö id) fann unb ma§ id) nidjt fanu, unb id) mu^ bir cl^rlid^

fagen, id^ fel^e [ba|] ba§ Se^tere ba§ ©rftere meit überragt. 5lber maS ift

hü ^u machen ? @in @d)elm gibt me'^r al§ er '^at, unb menn idb fe'^e,

mas bie ^Inberen mad^eu unb babci fo glüdlic^ in i^^rer fSelbftgefäÜigfeit,

menn id) fet)e, mie [93^and)er] eine taube '^n^ mit ©olbfc^aum [bietet] unb

•i^ublifum, ba§ gro^e l^inb, fid^ baran erluftirl, bann bin id^ bod^ mieber

[tolj. ^ä) barf fagen, ba^ ic^ mid) an ba§ Problem mage, auf bie @efal^r

^in 5U fc^eitern. Unb id) t)abe mit biefem 33ud^e innere ©rfd^ütterungcn

burd^gcmad)t, bie mein gonjes SBefen aufrüttelten, ^d) mei^ nid^t, ob id^

bas je mieber fann, gemi| aber lange 3cit nid^t.

^ä) mu^ bir aber aud^ nod^ fagen, ba^ id^ pl^ilofop'^ifd^ gelernt l^abe

an biefem ^mö)^. 5j)er 33erfud), ben ©pino^iämuä perfijnüc^ concret unb

im bewegten i?eben friebefc^tie^enb ju machen, ift mir nicbt gelungen, mie

ic^ ge'^offt ^atte. 3Sieüeid^t liegt e§ in meinem SJaturell unb einer gemiffen

Unfäbigfeit, aber id) glaube je^t aud) auf ben ^unft gcfommen ju fein,

mo ba« ®i)ftem bod) inelleid)t nid)t niet= unb nagelfeft ift. 3c^ mifi bir

ba§ einmal nä^^er erfiären. -öcute bin id) bod^ ju obgearbeitet baju. Sd^

mill bir nur nod) fagen, ba^ id) morgen mieber nac^ Serlin ^iel^e. ©piel^gen

ift t)ier bei mir, unb mir l^aben gute Stit mit einanber in ber anmuttjenbcn,

je^t in SBlüt^e prangenben ©egenb. ©piel'^agen ift eine fcl^r bebeutenbe 5?atur.

225.

«eviin, 16. mai 1865.

r^d) möd)te gerne ber crftc 93?enfd) fein, ber bid) in beinern neuen

Öcim begrüßt, unb ba- id^'ö nid)t leibhaftig fein fann, fo miÜ id^ bod) im

Sporte ju bir fommen unb bir unb ben deinen ®Iüd, ©efunbl^cit unb

Jyriebe n)ünfd)en. 25^a§ i^r l)abt, ift ja auä) mein.

iä) mollte fd)ou näd)fte Jßod)e nad) .Ü?arl§bab, oieüeid)t mirb meine

Sd^roermut:^ aud^ burd) p'^tififd^e Erleichterung befeitigt, aber id) '^abc mid^

bo(^ nod) entfd)(offen, ben ."i^aleuber fort^ufe^en. 3d) nuif? ba§ in jeber
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Sißetfe. ^ä) bin üerpfitditet, bev ©djriftftefierei für baä 33olf treu ju bleiben,

unb bancben t^nbc id) mir mit bem .^alenber nun and) ein 5ä^rlid)e3

i^egrünbet für ''Jlrbeit unb .f)au§ftnub.

226.

^^ciliit, 22. mal 1865.

M) maci^e eine fd)arfe ,^ur mit mir. ^ä) arbeite fofort ettDü§ "^kuc-j

ober eigentli(^ ctrt)a§ %\k^ für ben .^alenber, e§ ift ba§ bic ©efc^ic^te ber

^öenigna, bie id) bir (id) meifj nod) bie @tefie) in ©oben bor ad)t ober

jel^n Sahiren einmal im Umri^ erjä^lt "^obe. 3c^ mei^, id) l)abe biet in

meinen ^Jotijbüi^ern barüber fte'^en, aber id) fud)e unb |nd)e unb finbe

nirgenbs etft)aö unb nun ^abe id) mid) entfc^Ioffen, ganj au§ bem .^opf

%üt^ ju machen, unb id) glaube, e§ wirb beffer fo. (J§ flidt fid) bann

feine fertige Situation unb Stimmung ein, ^Jllle» tommt in ^^In^ unb

@u|, unb id) l)abt. gefunben, baf? ®efd)ic^ten, bie id) lange mit mir 'I)cruin=

getragen, mir jule^t mie l^iftorifci^e 3:^atfad)eu, mie 2:rabitionen unb 9Jii)tf)eu

luerben unb fid) bann um fo beffer geftalten. Jnente frü'^ (e§ mar eine

gute Sliontagfrü'^e, bie mir oft ergiebig ift) bin id) mit ber (5ad)e in§ Sfieine

gefommen, unb nun mill id^ fleißig fein unb mid) burd) ni(^t§ ftören laffen.

^sBertiit, 7. ^mn 1865.

^peute bin id) vergnügt. Sd) bin fc^on um l^alb 4 llt)r aufgeftanben.

(Ice lie^ mid) nic^t fd^lafen. ^d) 'i)übt eine ^eitere ©efc^ic^te für ben ^alenber.

jd) ^abi mic^ mit bem traurigen 5;t)ema ber 33enigna fet)r obgeplagt, es

fd^nitt mir in bie (Seele, unb baju mu^te id) bie 5iRotit)e abbiegen, um bie

@efd)ic^te !alenbermä^ig unb fo ju geftalten, ba^ fie in ber gamilie, üor

•S^inbern, offen baliegen fann. ®in ^alenber barf bod) !ein üerf(^Iie^enö=

bebürftige« !öud) fein, menn es übert)au|)t folc^c geben foll. 3e|t bin id)

frei. ,Jd) t)abe ba« richtige Xt)cma unb ic^ meine aud) ben redeten 2on.

(^rinnerft bu bid), mic mir oor brei iv'Hitiren im 35orfrüpng einen %üg,

miteinanbcr in 35ingen maren ? Jamale f|)rac^en mir baüon, baß e§ eine

''^rofanirung ber Seele burd) Streben nad) @nuft unb 53efi^ gibt, ^e^t

"^obe id^ aus biefem %'i)tma eine @efd)id)te gemad()t, bie mir üiel greube

mad^t. r^d^ (a§ fie geftern 'Jlbenb Spielliageu Dor, ber fel)r bamit jufriebeu.

%li id) aÜein mar, geftaltete id) noc^ um bis nad) 12 Ul)r, unb im S(^lafe

nod) (ie^ mid)'5 nic^t frei, unb fo ftanb id) auf, al« e« foum getagt I)attc,

ging in bem ©arten umt)er, mo bie 3{ofen blüt)cn, unb jetU bei einer ^^aufe

fd)reibc id) bir ha?t.

227.

ftavtsbat), 23. .^uni 1865, 'Mtovöen» 10 U^r.

2ßü id) mid^ auf einen S^oeig fel^e, rufe id) bir ju, lieber ^afob, unb

fo ift eö mieber mein (frftes, nad)bem id) t)eute yim erftenmal getrunfen.
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brci ©tunbcu gelaufen bin, uiel Ülienjc^cn gejproc^en Ijabt unb mit ©ufto

gefrül^ftüdft, je^t na<i) bcm crftcn "Jtnsrul^cn. ^d) t)abe bie SBorcmpfinbung,

bap id) '^ier neue« @cbct()en finbc. ^ä) lücrbe ^eutc 93?ittag mit ©ciüinus

)pQ5ieren gel)en, er I)«t tai bcfonbcic @ute, ha^ id) üon '5t(ter« ^er tennc,

ba$ er auä) gern ftiö loanbert, unb iö) i)ahe jc^t bo« 53ebürfni^ üiel ^u

jd)meigen, audj meine Siuiflc if^ mübe. "^luerÄmalb, ber allzeit ttennblid^e,

get)t )d)on l^eute nad) @a[tein.

3n Bresben l^otte iä) einen uneigrünblid^en Sc^merj. ^ä) bejuc^te

meinen $reunb SBill^elm SJ^oIfjol^n unb traf i^n auf bem ßranfenlager, tai

fein Sterbelager loirb. (ir ift abgejetjrt, ein altes 93Hnnd)en ; er leibet

unrettbar an einem IS?ebertreb5, er meinte fe!^r, icf) \üä)k il^n aufjurid^ten,

er üergaB fic^ mieber unb fprad^ oon einer 33rofd^üre, bie er über mein

iöuc^ fc^reiben miÜ. %(i), lieber ^afob, fo mirb ringsum 'i)ai Sterben

immer jal^Ireid^er unb rei^t ©türf für ©türf oom Seben ab. ^^tl« id) auf

ber ^erraffe faß, tonnte id) es nid^t faffen, ba^ id) ^ier in bie fonuige

meite Sanbfc^aft fc^aue, unb bort oerge'^t bie feine eble, burd) unb burd^

noble 9tatur. 9Kon mu| fid) gemaltfam leidsten Sinn geben, fonft tpörc

bas ?eben nid^t auajul^alten.

©enug für l^eute. ^d) fpüre, ba^ mir bas Sd)reiben beu Äopf ein=

nimmt, unb luerbe bir alfo menig Don l^ier fd^reiben.

228.

IftarUbat», Suni 1805.]

l^iefe leidste, flügge, ins reine freie Sebensgefül^l gehobene 5)iorgen=

ftunbe möd)tc id^ bir fc^irfen. ^d) fl^e nac^ ftunbenlangem 2Panbern, gut

gcfrül)ftüdt, cigarrenraud)enb in meinem fc^önen .3ini"icr '"it "^f" erquid=

lid^en ^tusblirf. SSor meinem ^fnfter fingt unaufl)örlid^ eine ©rasmürfe unb

ein "iölattmönd) im ©ebüfd), unb id) träume in bie offene iföelt 'hinein unb

meip nichts oon aller 53ef(^mernip bes Xafeins. ^d) lebe. 2)er 53runnen

id^eint l^ier bie ^raft bes Seilte ju l^aben.

(fs ift mir ein 5J3ebürfni§ unb mie eine 33ergeltung, baß id) bir,

nad)bem id) bir fo oft unb fo uiel Sd)mer5öoUes gefc^rieben, bir nun aud)

üon bicfcr Hüben SOßo^ligfeit fage. oe|t eben, ba id^ bas 53Iatt roenbe,

fliugt bas \)kx nod) l)eimifd)e ^^^oftl)orn öom 2l^ale berouf, unb ic^ fanu

mir gar nic^t tlar machen, mo unb mer id) bin.

'ilus bem 5)icnfd)engemü^l bin it^ ^eute in beu einfamen 2öalb

gegangen, ^d) freue mid), baß id) bie beutfd)e 5.Un3e(= unb '.öanmmelt fo

gut feune, unt) bas Cyiras auf ben 35^albtt)iefen, bas je^t gemalt mirb,

buftct fo mächtig.

Söenn nmu uou 33erlin fommt, ift alle Sd)önl)eit ber Üiatur mieber

mie eine neue C^-ntberfuug, unb id) febe immer mieber, mie bie !3Jaturromantit
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0011 bort au«gel)en mu^te ; ber (SJlauj itnb @la[t auf JlMefc unb ätoeig

ftedt fid) ipic eine neue Offcubaruug bar.

.ßarUbab, 26. ^uni 1865.

(^g tf)ut mir leib, ba^ id) ba oben fein Saturn ge]d)ricben I)abe, man

uerliert ^ier alle lagcörcd^nuntj, e§ loirb loirflid) in ben Xag hinein gelebt,

ni^tö l)at Snbiöibualitüt, bie 3eit nidit, bic ^D^enjc^en uid)t. So im 33abe

lebt 3ebcr obne Jpintergrunb feiner befonbern ^nfeinsfppre, man ift gemein=

fc^aftUd) fran!, trintt au§ berfelben Oueüe, unb ber Segriff Sab gibt eine

gemiffe fojiale (fntfteibnng. M) loerbc t)iel üorgcfteüt unb mu^ mir gemaftfam

'Ru^e geben.

2ief ermerieub ift mein Seben mit C^iiertiinuS, er befud)t mid) morgend

unb id) it)n. SBir effen allein jnfammen unb ge^en bann in ©efeüfc^aft

fpajieren. W\x "^aben uns feit 48 nidjt rcd)t gefefien unb gefproc^en unb

I)aben oiel uac^ju'fiolen. 2)urd) 2)aöib Strauß l)aben mir 5Ranci^e§ üon

einanber get)i)rt, unb @tr. ift tiielfac^ DJlittelpunft unfere§ @ef|)räc^§. (SJ. ift

nid)t jufriebcn mit feiner "il^olemif gegen ©c^enfel, benn eS ift öon 93ebeu=

tung, bafe Sc^enfel ba§ ©eminar ^ält, unb in ber 2ßirf(id)!eit tä^t fid) mit

bem 9iabifatiämu§ nod) nichts mad)en. C*). ift religiös freier al§ ic^ mu^te,

er ift fel)r eingenommen für bic neue unb boc^ geftaltenbe Ütic^tung Don

*'^krfer in ^Imerifa, mo auf 9Jaturmiffenfd)aft unb @tl)if geftefit, fid) ein

C^emeinbeleben aufbaut, ol)ue laufe unb ot)ne alle ^iten^erlic^feit. 3»f) fenne

üon ^^arfer nur menig, miH mir ba§ aber nun nä^er bringen. ®u mu^t

ha^ aixä). ®. fprac^ mir anc^ oon bem neuen |^rei)tag'fd)en 9toman, ben

er gelefen. @r fagt, ba§ Sud) fei ül)ne alle äftl)etifd)e ^Proportionen, er

fa^te mi(^ an ben 9iodbütten unb fagte : allerlei Xl^ema§ finb balb ba, balb

bort am 3ipfe^ angefaßt, aber nid)t§ ift burd)gefü'^rt ; er 'i)übt ba§ Sud^

^el)nmal au§ ber Jpanb merfen mollen, bie patriotifd)e unb fittlid)e |)altung

i^ret)tag§ fei anerfennen§mert^, aber ba§ eigentli(^ funftöofl dcbenmä^ige fe^Ie.

2cu 27.

-S3eute mar id) auf meitem 9:0albgang mit Öieroiuu«. för lieft ie|t

mein Sud) unb ift fe^r befricbigt oon ber natürlid)eu Kontinuation, loie er

es nennt. ®r reift leiber fd)on morgen ab unb will mir barüber fdireiben.

Üßeit f)inauö ging nufer i^enfeu, ba er mir fagte, ba^ er ie|t baran fei,

bie aud) politifd) ftimmunggebenbe .^raft l'orb Si)rou§ in ben 20er ^a^ren

barjuftellen. Jßir ftimmen in unfercn "^Infiditen über bie ^erriffenlieit. Son
größter Schärfe ift er gegen Jöcine (ber uod) tiefer fte!^e alö &tn^) unb

feinen (^influ^ auf bie grauen befonberö, nod) l)eute.

^u Joei^t, ba$ auc^ ic^ ^um erftcnmal an ber einl)eitlid) pülitifd)en

,Sufunft 3)eutfd)Ittnbs ]\mik. 2ä) fragte ©., loas er beute, unb er fagte.
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id) greife if)m tief in§ ^erj; e§ tt)iö if)m faft nucJ^ bebünfcn, er meiert fid)

aber üud) bagegen, ba§ bie 2)eut)d)en fein fefleä poUtif(i^e§ SSoIf feien. 6r

fie:^t eine gro^c enropäift^e 3fteoolution, in ber Wt^ in grage geftellt ift,

unb jenfeitö 'biefer nur bie 5öberatit)=9ie|)u6Iif.

%m 9(benb im einfamen ©onge famen Joir and) auf ®. au§f^Iie^Iiti^e

1'iebe jur i^änbeFfd^en ÜJ^ufif. 6r fagtc mir ba oiel, unb fein 2Bunf(^ ift,

ha^ i!)m noä) .^raft bliebe, nad) ber @efd)id^te bc§ 19. 3a^r()unbert§ eine

"Jtefttjetit ber 9)Zufif ju fc^reiben, bie fn einfach al§ allgemein eingänglid)

fein fülle ; er t)at fie bereits ganj im ^opf unb üicl borüber aufgezeichnet.

35on feiner r^xau fpridit er mit fc^öncr SBörme. @r fagt, ba^ tt)cnn fie

nid)t« geiciftet, fie bod) ein ®ro^e§ mitbemirft : bie -f)änbelgefellfd)aft unb

bie iöerauegabe ber SGßerfe öänbel§.

•Öeinri^ Öaube ift angefommen unb mo^nt bei mir im <>aufe.

Den 28.

®eröinu§ ift l)eute abgereift nac^ Seipjig. @r flogt audi, ba^ e«

feine rechte ^ritif in S)eutfd)Ianb me^^r gebe unb eine Partei it)n tobt=

fd)rocigcn wolle. 2ßie arg finb crft mir ^oeten bran. 2Bir merben üon

5!Jtenf(^en befproc^en, an beten Urtf)cil un§ m6)t^ liegt unb Don bencn mir

nid)t5 lernen ; bie @injigen aber mie (Seröinu§ unb 53ifc^er, bie !lRed)t unb

''^flid)t 5um Urt^eil i)abin, finb profefforifd) jugefnöpft gegen bie ^citgenoffen.

®cr Umgang mit ®eröinu§ ift mir eine gro^e t^reube. M) t'in bod^

glücflid), fo bie Sßeften meiner 3eit perfönli(5^ mir natje ^u miffen. S«^ ^obe

l)eute einen '^er^Iic^en ^^rief Don ®aDib Strauß befommen. @r miü nad^

^}ä}l, unb id) l^abc il^m fd^on früfier Derfproc^cn mit il)m 5nfammen3u=

fommen. — 3<ft f)abe @erDinu§ ben „"Diafcnring" Dorgclefcn, er ift fel^r

befriebigt baDon.

Den 29.

(>kftern \jabt id) beinen 33ricf befommen, lieber ^satob, unb er mad^t

mid) ganj glüdlid). SOSenn meine ^ur gut anfd)Iägt, bift bu mit fd)ulb.

^ap bu einmal jufrieben • mit mir bift, ift ba§ 33cfte ; e§ ift nod^ immer

mie in .^arl§ru!^e, bu gibft mir bie ©id^er^eit. 3(^ meine, id) fann nun

rul)iger ben öffentlid^en Stimmen entgegen^ören.

3d^ 'i)cibt aud^ einen fef)r lieben§mürbigen iörief Don ber ©roßfierjogin

Sophie üon Saben über ba§ 33ud^.

^d) fc^rcibc bir nur müt)felig. 3n ber ©tunbe be§ 93lorgens nad^ bem

-Jrüfiftüd mid ^Hüe§ fid) nur träumen laffen, nid)t§ ift feft, arabc§fenartig

Dcrfd^Iingt fid) ^3llle§. 6^5 liegt feine ^Jtrbeit mef)r in ber (Seele.

^Im 5[Rorgen am 33runnen manble id) am liebften mit ^^räulein Don

^^'ireen, aud) oft mit 9aube unb mit bem bannöDer'fd)en ©efanbten Stodfbaufen,

bcffen Jyrau (geb. C%äfin '-^ubiffin) eine alte 33efanntc.

Scrtt). 9l)icrbo4. 19
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3)cii 30. 3imi, 'äbeim.

®aö \mv t)eutc ein fcltfamcr Ittij, frfjiüül, bann ©cJüittcr unb falt,

^2lÜe5 fröftelte. ®ic refolutc ^Qöcrnatnr l'aubc« rife mid) au§ beni §in=

fd^lanfcln Ijeraus, luir manbeiten im 9iegcn über bie ^erge unb bnrrf) ben

SCßalb, tüo eö fo I)ar5frifcl) mar unb bie (Sd)tt)ar3am|el jang. 3tn SBalbe

unb tüeun auf bie ^ac^h bie Otebc Jonimt unb auf euergifd;e 5[llenid)cn=

be()anbluug, tritt bie ganje refolute, |)reuJ5ifd) tjebrillte unb ö[terrcid)ifd) frei

getüorbeue ^}{atur SaubeS anmutl^igeub t)erau§, er ift eine praftifd)c .^raft,

finbig, loie man ha^ '^ier ^u £'oubc fo gut bcäeid)net. M) bin je^t ganj

frifd), mä'örenb %lk^ fröftcit.

229.

.«avlebab, 18. 3u(t 1865.

^ä) bitte Uä), lieber Safob, mir fd^ncU unb fürs mit jtüei ÜBortcu

nmgel^enb ju fagen, ob bu in 2icbenfteiu bi[t, wo unb mie id) biri) treffe.

3d) lüiü grcitagö t>on t)ier abreifen. '^Hfo antiöorte fofort.

230.

[Vvctfturg, im 0;vfcv bes Sätjvingci- ^ofcc' bei {ü()( (}ellciu erquicfoit^

bcm «ßettev, 7. «iißuft 1865.

^a, lieber .^vafob, je^t luieber fc^reiben, nat^ fo langem ii)urd)fpred)en

öou Mem uon DJlorgen bi« in bie 'DJad^t - baö mill fid) fdjmer mad)en,

unb bod) möd)tc id) bir etma§ öon bem tl)aufrifd)en Öeben§atl)em jutragen,

ber mid) Don unferen ©djmarjmalbbergcn I)er umftrömt. ^ier in ^reiburg

ift mir'e immer fo unfäglid) idüI)1 unb ic^ faffe es nid)t, marum idj nid)t

mein ganzes 2)afein t)ier einmurjelte ; 'OlUeö heimelt mid) an, bie 93ienfd)eu

unb bie ^erge unb bie <f)äufer, %IU5 tjat mir ein (^reunbc5gefid)t unb baju

baö @efüt)l, and) in bem einzigen ftaatlid) fo glürflidjeu l'aube ju fein.

SSßir ful)ren geftern öergnügtii^ ^ie^er. SBir mot)uen l^icr prüc()tig. ^ebcr

bemo'^nt in unferer 3fit fommerlid), menn aud) nur tagmeife, ein @d;IoH

mit aüem Somfort.

[^eute] ^)3Zittag madje id) mit 3tott)fd)ilbC' eine "'^(uöfa^rt, bann gel^tö

nad) ©mmenbingen. oid) l}abe ba§ ©efüt)!, baf5 fid) enblid) bie pfi)d)ifd)e

unb p^i)fifd)e ^Jlufregung in mir fe^t unb ^JJeueö fid) geftalten mirb.

231.

^Uini = .Ualtbab, 10. "itufluft 1865, bei l)cn-U(l)ftcni 2oimcnicl)cin.

Sülo, ber gute .*ti'amerab, loirb bir, lieber 3afob, uon unferer burd)=

fonnten 5^at)rt er;^ttl)len, unb fo braud)e id) bir nur menig ^u fd)reiben.

2)05 aber faun er bir bod) uid)t gan.^ berid)ten, meld) ein unirjclbemegtes

Scbcn ba« mit ben 5Rotl)fd)ilb5 mar.



10. «ugufl 1865. 291

^ic Uml^egt^eit, in bcr biefc Ü)icnjd)en ertöuc^fcn, faft lüic an einem

Öofe, aber bod) otine i)öfiid)f 33erberbnitl, gibt il^rcm teufen unb ©c^aucn

eine cigent^iimlid)e Sieinlieit, ja eigentlid) 9teinigfeit unb ^yrei^^eit, nnb ba=;n

ein banfbares v>ören, baö immer ein Stürf .ftinblid}feit i[t, anc^ in jenem

9ro^gci(^id}tlid)en Sinne, ba^ in ber .ßinb^eit bie 5lienjd)]^eit ber Dffen=

barung laujdjte. ^aju '^at 'ilbelc eine 5ß^eil)e bes Sdjmerjes empfangen,

bie t>ü5 jein[te 33erftänbnip auffc^üe^t. ^dt) barf jagen, id) mar biejen an

fic^ fc^önen unb in bie @d)ön!^cit get)obenen 9Jtenjd)en dma^. 6« gibt Diel

ju bcntcn, baB bie mobcrne '-öilbung bem äuBerlidjen 9teid)t^um jic^ leid)ter

barbictct. ^rft mcun bie 53ilbung mieber 3ieligion gemorben, gießt jic jic^

über bie ^Ärmen im ©eifte, aber and) über bie "Firmen im ©olbe aus.

^icje ÖJebanfcn jinb nur cmbryonifd) unb (jalb, über id^ meiß, ba liegt

ein ^^unfl, wo auf ein (frjlager ju mutl)en i[t. ^c^ merbe bie Sac^e jdjou

noc^ flarer ergrünben, oieüeic^t ift bie ganje 'Jtnnal^me untooljr. Ter iorg=

loje 33urgfriebe bes 5Rcic^tf)nm5 unb bcr 5)tad)t übt einen eigenen getangen=

nebmenben 3o»ber.

od} muß abbred)en unb bir weiter erjätjlen. ^d) tarn jrotigemutl)

l^ier QU unb eine brüberlid)e i'iebe begrüßte mic^ in '-8. >p. ©olbjc^mibt,

ber jür ^JUIe« öorgeforgt t)atte. (*r ift ein jmar mit Unrul)e, aber im

innerften ©runbe e^rlii^ au jid) unb an ber 2BaI)rl)eit arbeitenber 9J?enfd).

3ft e§ ni(i^t jeltjam, baß id) je^t jo oft in bie Spböre ber gürftlid^fciten

unb ber ginanjmädjtc fomme unb ba ba« 93ienid)entbuin aue^ul^oten babe?

^3iir ift, baß bas Dielleid)t ein gingerjeig ift, \)ü^ id) nunmehr auc^ in

meinen 'Jtrbeiten auf bie @elbmad)t- unb il^re iröger überzugeben I)abe.

^\(i} nel)me in rein menfc^lic^cr Snmpat^ie 'Otntbeil, aber alebalb überfe^t

fid) mir "Mci ins bicbterifd)e gabulireu unb bilbet "Jlnfa^punfte.

Seit id) t)icr bin im t)errlic^ften Sl^etter mit bem ^Jtuöblid auf bie

freie "JUpeufettc unb bem ßinbltd in bae oielgeftaltige i'eben, in biefcm com=

fortablen '}Upent)aufe bier brängt fid) ber ^^lan ber Sommerfrifd^e ober ber

v^bealcotonie, oon bem id^ bir ja fd)on gejagt, mieber auf bie Staffelei unb

id) fel)e imnu^r me^r ^u einem feftcn '-öilbe anjd^ießen.

föeftern mar id) auf 9iigi=Äulm, tief ergriffen nou bem unfoßlic^en

'-öilbe be« Sonueunntergauge in biejcr foloffalen 5fi.klt ^ es ift ein

Sd)aucr, bcr bas innerftc i^iarf angreift — ba traf id) ben 33anfbireftor

i'CD auv 33erlin, unb er jagt mir, bajj 5Jtarie Cppenf)eim, bie mir bn«

fd)öne (^euer^eng mit bem frijc^en iörief gefc^idt nnb bie Oicrüinu« nie

anber« alö Sl^afefpearcv 'ibeatrice nannte, pli)^lid) in .Qarlebab geftorben

ift. .ftanujt bir mein (yntjc^en taum bcntcn.

'^Iber man muß über "Jltleö l^inaus, nnb jo mill ic^ bir nur uod)

jagen: Sd)irf mir "Mki, waz- für micb angefommen, fofort tjierber. M)
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bleibe jcbenfallö bi§ Montag t)ier. ©(^reib mir auc^ öon '?luguft, unb er

felbft tüirb bir wo^I anä) einen 33rief für mid) geben.

@ben fommt ©jarüabt) au§ ^Qri§ auf mein 3intmer, um mi^ auf

ber S>Dt)e ju begrüben. SBir fenncn cinanber nur bur(^ i^reunbc unb finb

bcimifd). 5ld), lieber '^aXobl ^ä) I)abc, i(i^ fann bir nid)t genug babon

berichten, öiel ®lü(f auf ber SBelt, mo id) '^infomme, fomme i(i) an einen

gebedten 2ifd^ iioll S^o'^lmolten unb allem ®nten. 3)a§ fann über SSiclc§

binau§^eben.

232.

latiöt, ^ÄuQuft 1865J.

2ßir fteden I)ier oben in einer falten ^Kegenmolfe, feigen nic^t jel^n

@d)ritte meit, '?üle§ fröftelt unb in ber Slinnfe neben bem öaufe, bie fonft

troden, raufest laut unb milb ein ©turjba^. 3d) fa| nad^ bem ^^rül^ftüd

mit öajaruä im ^tauc^^immer, id) '^olte mir eine 3eitung unb ba lefe id)

in ber .f?ölnif^en 3eitun9 unter 33ermifd)te§ : SBil'^elm Söolffofin ift am

13. geftorben. 9Bo mar ic^ am ©onntag, al§ ber greu^b tier'^aud)te? ^d)

mei^ e§ nid)t me'^r, l)ier fe'^en fit^ alle Sage glelc^. Unb nun biefe 5Ber=

miic^ie§=9iDti5 für ein ganjeS öofleS fd)önangelegte§ 2eben. 3c^ i)abt mit

SajaruS bem abgefc^iebenen ^^rennbe tief na(^gebad^t. 2Bir mußten ya, ba^

er balb fterben mufete, unb bod) ift bie 5:'^atfad)e öon neuem @ntfe|en be=

gleitet, man foU alfo nie me:^r ba§ liebe ^Intliij fc'^eu. Unfer i^reunb mar

eine fo mcid)e unb feine 5tatur, bafe i^m bie eigentlid^ ftrenge 'iMrbeil

fd)mcrer mürbe; er lebte fi(^ in jeber Sebensbegegnung üoll au§, er l)ielt

^eben für mertl^, feinen ganjen 2eben§{nl)alt il)m conüerfationeH bar^ubieten,

unb ^)ine§ an i^m mar öoll unbefkrfbaren ©eelenabel§. Se^t, ba mir

miffen, mie franf er ftet§ mar, bereuen mir, i'^n oft 5U ftraffer ©nergie

gefd^olten ^u l)aben.

®ie brei S^'ikn ber Zeitungsnotiz modcn mir noc^ immer nic^t au§

bem .^Dpf. ^a§ alfo ba§ ®nbe!

5Jlein 3^re§bner Ä'rei§, roa§ ift baraus gcmorben! ^tietfc^cl, Jammer,

i'ubmig, äßolffol^n tobt. @§ ift nur gut, ba^ ba§ Seben miebcr au§ ber

•iBergrübelung l^erau§t)D(t. 3c^ bin nod) immer l^ier, meil ic^ cigentlid)

nic^t meip, ma§ ic^ foll unb moI)in id) foü. 2)nr(^ bcn ftünblidjen Umgang

mit Sajarus 'i}abi iä) eine Ipeimatlic^feit unb "Ingefc^Ioffen^eit in allem

2)enfen unb Sein, bie mid) tief burd)märmt.

3d) mar geftern mit ben ab5iel)enben @5aroabt)§ unb 2eo ©olbfci^mibt

in ^ujern. @§ mor ein notier ©onnentag bi§ gegen '^Ibenb.
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latigi, "Jtuguft 186.5J.

3)ic 5Bdt ift fo groß unb bie i8uct)[tabcn finb jo flcin, barum fommc

id) l)icr fo jcf)iDer jum Schreiben. Xiej'cr öod^blict in bie oiclDcrjocftc

'ilLpcniDClt läßt ixö) in fein tönenbe« unb l)aftenbe5 2Bort aus bem 5)?cnfc^cn=

munb unb öon ber 9)ienid^enI)Qnb eintaijcn, es bleibt ein etoig UnQU5=

gefproc^ene«, an bem alle 3citen unb Gl^araftere in einfachen ^ilusrufcn ober

gezierten SBenbungen ftottern. 2Ba3 ift eine '^ruft ooU '^ltf)em in bem

tt)eitfließenben 'Jlet^er! ^d) bin oft noc^ wie beranfcftt unb in bie Unenb=

lic^feit get)oben. \S^ roci^ nur, toae ic^ jefet lebe, ift ?eben, ftifle«, näl^renbcs,

ungenanntes unb unnennbores.

233.

ftarlsru^e, 16. September 186-5.

Xu . mu^t mir alfo nichts ju fagen unb 5U fc^irfen l^aben, lieber

^afob, ba iä) in ßmmenbingcn nichts Don bir crful^r. Äann mir aucö

beuten, bap bcine neue ^ebensfteüung bid) gan^ l^innimmt, unb ermal^nc

tiä) bes^alb gleit^ mieber^olt (ic^ l^ab mir felbft ba« ja no(^ mel^r ju fagenj

für bic^ unb für 'Jlnbere ba« ?eben leidster ^u nel^men. ^ä) mup bir 5U=

näd^ft referiren.

od^ ^l^r tieiter oon 3taga^ ab. Xie ÖJropfürftin oerfte^t, ma« jene

^Belebung ift, bie öon einem ÜJienfc^en ausgeixt, ber auä einem felbftänbigen

i^intergrunbc be§ Xcnfen« heraustritt. 2öir fc^ieben mit erneuter xinnig=

feit. ^6) merbe bie ©roßfürftin anfangs Cctober in Sic^baben bcfud)cu.

^un nal^m id) noc^ ^Ibfc^ieb bei gränlein oon Sta^^ben, mit ber iä) immer

neu ein ®efüf)l ^eimatlid^en 5?erftänbniffe6 ^abe. Sie ift eine fe^r ernft

arbeitenbe 'DJatur.

5Rit einem ©efü^I innerfter 3ee(enfättigung reifte idö ab.

Unterwegs unterhielt id) midt) mit einem ^riefter=^^rofeffor aus Xil=

lingen, ber nad^ ©infiebeln maüfal^rtet. för fprad) auc^ oon ©trau^ unb

3tenan unb bel)auptete, baB 'Elftes in ber ^^ibel ^iftorifc^ fei unb nid^t

logifd^ ober natnrmiffenfd^afttid^ fid^ prüfen lafje; er mar babei überaus

l^eiter. 33cim 2Bagenn)ed)feI fam id) ^u ^^rofeffor öäfer au§ 'Breslau biä

na^ äl^albfird).

Xer erfte 9)ienfd^, ber mir Ll)ier] begegnete, mar ber Jöürgermeiftcr

'Mali&f, ein alter grcnnb. Xann befuc^te ic^ bie Cberfc^ulrätl^e Keimling

unb ßnies, prächtige frifc^e 3)iänner; ©ruber t)atte iä) fc^on in SÖ^albfird)

gefprod^en. 'iUs id) ju l^oßmann fam, mar feine j^reube gro^, er ift nod^

gan^ ber "ülltc unb l)at ein öoües, oon fc^öner ^ilbung erfüllte« ^aus.

^d) befud^te Watt)i) unb fanb il^n etmas ermübet, ta^ ii6i)t Imt ift

i^m, mic e§ fc^eint, jenfeits ber aggrcffioen ^hitl^frifdie gemorben. 53ei

^b. Teorient ^atte id^ einen erquicflic^en ''Hbenb.
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Sonntag, ben 17.

(*i)eftcru ^atk id) einen jdjöncn 'OJiittai^ bei ^eifinj]. gg finb lunnbcrbcn-

niel bebentenbe 'iD^en)d)en I)ier am Ort. l'. ift eine buvd)anö jd)lirf)tc 3ö(]er§=

natnr. 3d) werbe '^ente bei i'^m effen unb bann mit if)m in§ öager bei

x^ord)^eim fa'^ren. ')(bcnbs inoflen mir bie neue Oper non ^. -Stiller I)ören.

M) lefte ]o biet, baH id) gar nid)t mel^r meip, mic id) meitcr id)reiben

merbe nnb ma§. fvd) ta§ and) geftern bie aiecenfion in ber -^ölniid)en

3eitunfl, bie mit bem Xone gönnerifd)en fßot)ImofIen5 mein 59ud) arg

jer^auft. 6o biel fetje id), ber iKoman finbet niet 'Olnfed^tung unb menn

id) bcbenfe, mie ber üon §rei)tQC5 fo unangefochten [blieb], ja anbrerfeitt^

lierl)immelt unirbe, ]o ief)e id), ba^ mein &a\\c\, iiiet fd)merer ift. (?§ ift

aber uiefleid^t gut, ba^ id) nad) fo uiel pcrfönlid)em ?obprei§ nun '^art

angefaßt merbe.

Ä'av(5rul)c, 19. September 1865.

3mmer raieber fet)e id)'§, id) {)abe uirgenbö fo biete bebentenbe Tlin=

fd)en oon perfönlid)em 55ert)ältniB ats ^kx, unb id) fü^re ein 2)oppe((eben

bier mit ben Erinnerungen an bie SebenSnof^, bie mir mie ein 5)lärd^en finb.

i'effing mad)t eine 3cid)nung oon mir, unb id) lebe mid) babci mit

ibm unb feiner ^rau freunbft^aftlid) ein.

''Mit meinem 5Rajor 5JJüIIcr lebte ic^ fc^öne ©tunben. 3)ie gaui^en

Naturen ()aben bei aller @uborbination bod) ein mä^tigeö @efül)l ber

.•illeinlif^feit be§ jerftüffelteu ')(ationalIeben§. Wit 9Jtinifter ?amei) bin ic^

au(^ in gutem 35erfebr.

Cvd) erhalte foeben einen 53rief oom .'öofmarfd)an, id) fofi nac^ ^ahen

^um (^roBl)eri^og fommen.

^abcn, 21. Sept.

@o oft- id) t)ier^erfomme, ^abe id) bie Empfinbung, l)ier möchte unb

T)ier merbe id) and) uof^ mein Seben ^ur 9tu^e bringen, •'öier ift (menn

bcii Spiel ^um 'Icufel ift) '^Uk^, Kultur nnb 9iatur unb ein freie§ (Staat«=

leben mie ein blauer Jpinimel barüber unb ein .^reujmeg in bie große meite

?5>elt. "Der ©lorfenton l)ier mac^t mid^ immer gan,^ frifd).

iBaben, 22. September 1865.

Oia, lieber fyafob, ba« mar gefteru ein lag, mie er bemegter unb

in^altuollcr faum gcbad)t roerben fanu.

^sä) ging au§ unb befucftte Ö5ert)inu§ unb beffen f^rau, fic mol)nen

bier im 3äl)ringer -t^of. 3c^ ftörte fie auö bem ?Jiittag§fc^lafc. ®. mar

fd)nell munter, mir fprac^en bon bem plöpd^en "Job ber fo Ijodibegabten

Warie Oppenl)eim. fyrau ÖJ. fom balb mit fd)lafrotl)en 3^angen unb balb
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fliuß bns (Mefpiäd) auf mein 5?iid) über; fic fouutc mir uid)t genug

bafür banfen. 3d) hüte nod) eine SScrabrebung mit ^urgenicff, bcm

mcifterbiiftcu ruffifdieu Tid)ter. Wiv trafen un« am .^urt)au«, er be=

gleitete mic^ auf mein 3iinmer, mo irf) mic^ ^um 3?efuc^ be§ @roB=

betrog« an^iel)cn mußte. M) ful)r auf« ®(f}loR , oermeilte in gutem

ftefprcirfje mit bem C berbofmarfdjall im '3n)nenfaal. ^d) marb ^um (^roB=

bcrjog gerufen nnb fprarf) faft .^mci Stunben [mit] i'bm, ^ucrft iion feiner

'Mutter, bann Don bem 'Bud^e. Gr l^at e§ nod) nic^t gelefcn, aber ]iä)

JlUe« üon ber ©roBl)er5ogin erlabten (äffen. . . . @r fprad) fel)r »er=

ftiinbig nnb flar nnb fam aud) barauf, baB man ben ^iutl^ ^abcn

muffe, llniüiffenbeit ^n befennen, um 5u lernen unb mie ber, bcr ctma^

recbt gelernt l)at, and) ein "Jlnbere« gut unb am rediten j^Ierf anjnfaffen

meiB. '3lüe«, ma§ er fagte, mar oerftänbig nnb feft nnb mir ')ülem pbrafen=

l05 unb gan^ fad)licb.

Csd) merbe foeben im 8d)reibeu nnterbrod)en, benn \ä} roerbe auf

12 Ubr v"" @roBt)er^og berufen. ')(lfo beut 'IJüttag ober morgen bae Si^eitere.

%m 23.

Csd) faun bir crft beute fd)reibcn nnb roer meiß mie lange, mir ift

al« liege tta^! '^latt Rapier auf einer li?ofomotiöe, unb mir brauft aud^ fo

Diel bnrd) ben :^opf, baß e« ftd) gar nic^t firiren läßt. ^mx}t alfo Don

uorgeftern.

(>rfrifd)t ging id) nom 8d)lofj berab ^u (^eröinn«, ben id) ^ur

"l^iufif befteüt batte, auc^ um i^m '.Bremern uor^nfteöen, ber ibm in

i8e^ug auf neuere rnffifc^e ®efd)icbte 5)tand)e5 mitt!)ei(en fann nnb ein

oollenbet gebilbeter 'DDiann ift. ^sd) muHte bie neu i^efannten balb t)cr=

laffen, id) mar ^ur Königin öon ^ollanb befc^ieben, bie aud) im @ng=

lifd)en iöofc mobnt. Sie empfing mid) mit alter lanb§mannfd)aftlic^er 3u=

tranlid)feit. 2.lMr fprad)eu niel über ibren i^ater, über bas neue ^önigö=

paar in ÜB?ürttemberg. •

"5(15 id) auf mein 3i>»"ici" füm, traf id) eine i?arte üon Otoggenbac^

mit ber '}tad)rid)t, ba^ er nod) fpät ^u mir fommen roerbe. Gr fam erft

nac^ 11 U\)x, fe^r aufgeregt, aber jugenblic^ frifd^ anefebenb. (^r fam halb

auf ben "Jlrtifel im .<^alenber über ben ®d)nlftrcit. (?r fagte, baß er ben

'^H^rfaffer feune, id) erfliirte, i^a^ id) il)n nid)t nenne unb ben "Jluffa^ in

ber -Hoffnung aufnabm, ba^ burd) bie treffe eine ^^reffion auf eorrecte

Tnrd)füt)rung oon Irennnng ber Sd)ule unb .<?ird^e geübt )nerbe. ^r

fe^te mir jebr aufgeregt aueeinauber, bau 3d)ul5Uiang unb biefe Crgani=

fation ber 3d)H(e fid) nid)t öcrtrage. ^en Crganifationen gegenüber, wie

er fie barftellte, jüblte id) mid} fd)mad) in ber Tiefnffion unb blieb nur
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babei, mtlä) eine Kalamität c« lunre, lüeun mx jc|t in ber po|itilien 05e=

ftdtung ber großen ^^nnäi)}ien 33an!erott matten. S^ik^t fragte id) il^n,

ob eä iüal)r fei, boß er jurüdtreten moflc, er bejol^te eö unb ba^ er morgen

^u einem entfd)eibenben 5)^inifterratf) nad) -^arl^rn'^e gel)c.

^ä) \mx natürlid) ganj ermattet üon bem nielen ©predjen ben ganzen

Xag nnb bem medjfettioüen Umtiertreiben. M) Derj^rad^ 9t., i^n nod)

©amftagö ^ier 5U treffen. M) fc^lief fii^ttier unb f|)ät ein. ^ie Maäjt ber

,^ird)e ift fo unf|)Utterbar, unb tüir finb il)r gegenüber ~ unb muffen

e§ fein — ju ^nman unb geredet, um nun einfad) unb grabaus bie in

ipanben gebaltene @taat§mad)t anjumenben, unb bi« jc^t '^at nur ein ein=

jige§ (Clement unmittelbare (Sinmirfung auf bie 33olf»gefinnung unb bereu

Seitung, unb ba§ ift eben bie .^irc^e, bie ben entferuteftcn ^orf^farrer bi5=

ciplinirt ^ot.

3d) lüurbe alfo auf gefteru ^Jtittag 12 Vit)x jum (^roß^crjog berufen,

(^r empfing mic^, fet)r berjlid) bie §anb barbietcnb, unb fagte: mir moüen

un§ l^ier anö t^enfter fe|en. :3n fetner ganjen 'JIrt ift etmaS Äern'^afteö,

!:)latürti(^e5
; feine gebrungene, burc^gearbeitete @eftalt ift üoll l?raft unb

''Mnmut'^ äugleid) unb fein ^on ift !lar unb ant)eimelnb. ®abei ift er fern

oon ber ©ciftreic^ifirung, er ftrebt ber einfad)eu fd)murflofen 33ernunft ju,

unb ha^ ift natürlid) ha^ ^efte. ^ä) gab il)m ben ^örief feiner DJZutter ju

lefen, ben fie mir nod) am 24. 3uni gefc^rieben. 2Bir fpradjen oiel üon

r^r, unb biefe Sejietjung gab unö natürlid) gute ^Hn'^altäpunfte. @r er=

innerte fid^ auc^, ba^ feine 'DJiutter 'ü)n alö -^^naben mir oorgeftellt. 9Bir famen

bann auf bie @d)ulfrage unb ben Üiüdtritt 9ioggenbad)§ ^u fprec^en. ^er

(S5rop{)er5og fud)t eine SSerfö'^nung ber ©eiftlic^cn, aber cntfd)tebeu otine

ha^ ^rinjip ju fd}äbigen.

(£ö mürbe 3 Utjr. :5d) t)atte fo öiel gefprod)Cu unb mar fo mübc,

bafj iä) um ©ntfdjulbigung bat, mcnn id) fclbft abbred)e, jumal id) ben

@ro^'t)erjog bei Xafel ber .^^önigin Hon ^rcu^en fe^e, mobin \ä) auf 6 Ut)r

gelabcn mar. 6r reid)te mir ^er^lid) bie .S>inb.

Xcn 24.

(Heftern al§ id) um 12 llt)r in ben 6iaftt)of ,^urücf!am (id) '^atte bie

3eitungen über bie 2Biener ©iftirung ber 33erfaffung gelefen), mar id) auf

biefe ©tunbc äur ©ro^tierjogin berufen. 3c^ fleibete mi(^ xa)(i) um unb

fu^r aufs @d)Iof3. ^urc^ meine 33crfpätung mu^te id) märten, unterbielt

micf) aber oortrefflicb mit bem Jöofmarfc^atl non (Jbelö'^eim, einem jungen,

frifc^en, bo^löebilbeten unb freiblidenben 5)tanne. ®ie ©roperjogin, in

2;rauerf(eibern, fie^t fct)r angegriffen aus, aber burd)geiftigt. Sie fagte

mir, ba^, et)rlid) geftanben, i()r ba§ ^-Banernlebcn in meinem Stomau beffer

gefatten i)abi, al« ha§: ^ofteben. ^d) fud)te ibr ba« ^u erfliiren. SBir



24. Äcptember -9. Cctobcr 1865. 297

)pra(]^cn nucft öiel öon ber C^rsicl^ung be§ ^rb|)rin5eii (er ift jc^t a(i)t ^di)xt

alt), id^ beutete an, ba^ id^ im "i^Jlaiie l^ätte, bie ©efd^ic^te einer ^nn5cn=

er5iet)üng 511 fd^ilbcni. 8ie cimunterte mid) ba5u. 8ie begleitete mic!^ hmä)i

53or^immcr, mo ber "i^Nrin^ beim ivrüt)ftücf jap; er ftanb auf uub gab mir

bie spanb gnnj jo mie bamals fein 5Batcr.

^6j frül^ftücfte iiod) mit (fbel5{)eim unb gegen '^Ibenb mar id) im

Öaft^of mit iurgenicff, bann ging xd} mit Öeröinus unb grau in ber

milben 9Jad)t jpajieren. grau (S. mirb mir immer lieber, fie ift eine abfolut

el^rlid^e Tiatur unb babei ooll ftönbig ebler auf ©rofeee gerichteter Jpaltung.

^mmer mieber fpridjt fie oon meinem ^^uc^e unb bem greijtags unb ift

aupcr ficb, bap ®L unb id) tta^ le|;tere fo mangelbaft finben.

234.

^JUröftcttcn, 9. Cctober 1865.

3o fc^reibe ic^ bir alfo t)ier in meinem (vitern'^aufe. ^d) fül^le mid)

fo tief beroegt, als märe ic^ in ein jenfeitige« 2"afein eingetreten, t>a^ bod)

bae altöcrtraute ift.

3c^ ^abi für '^Uiguft 'Jltle« gut georbnet in Tübingen. — ^sä) fnljr

gcftcrn frül^ oon Tübingen ab. %m iöa^n^ofe fal^ i^ bei bem abmärtö

gcl^enbcn 3»9C ein« rül^renbe 'Jlbfd^ieböfcene nad^ 'Jlmerifa ^^lusmanbernber.

6inem ^anbmcrf^burfd^en, ber baoon 50g, gaben .Rameraben ba§ ©eleite,

unb al§ er fc^on eingeftiegen mar, fangen fie il^m ein lootjlgeübtes üier=

ftimmige« '?lbfd^ieb§lieb auf bem ^erron nac^. 3)cr Sofomotioenpfiff

fdiriüte brein.

^m l^eüen 93iorgeu ful)ren mir bann nad) i^ier. ^iJlnguft ift bei mir.

2Bie frcmb mar mir*«, ba« Xl^al, ba« 000« ^mmereuj manberte, nun oon

ber G-ifenbabu an« ju fc^cn, unb ma« l^abe id^ auf biefem 2öege manbernb

erlebt unb empfunben. Unb je^t ift mein Sol^n neben mir, ber Stubent

gemorben. on Giad^ martete mein 33ruber mit bem i'e^rer granffurter.

2Bir fuf)ren ben 'Jiedar entlang. "Jln ber Jporber Steige flieg id^ au« unb

ging ^u gup allein. 3öie gro^ finb bie ^Jlpfelbäume am 9Bege, bie id)

einft pflanzen fol^, unb l^ier ging id^ einft ooü ©lürffeligfeit mit meiner

'Jlugufte. ^sft es nur ein einziger 5)knf^, ber tta^ "JUlc« erlebt Ijat? ')U'3

id) gegen unfer ^^au^ fam, tonnte id) ha^ Steinen nic^t ^urürf^alten ; mir

mar'«, als müpte meine ^llhitter mir entgegen eilen, mein 53ruber "Jlbratiam,

meine Sd^mefter C^ftl^erle. ^d) mupte mid) in ber neuen Kammer oon

Öerjen fatt meinen, bann mar id) mieber frei.

^lad) %i}d) ging ic^ allein im l)eiBen eonnenfc^ein burd) bie l^intern

©äffen nad) ber i'eimgrube. grüd^c '^auernmäbd)en erfannten mid) al5

be5 'Bienbels '.öruber. Csd) frogte nad) ibren ßltern, bie id) tannte. ^ie
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Iva^t \]i I)icr gaii^ anbcr§ nflwi^i''^fii' fi»-' treiben jc^t lorferc ^sncfen iiitb

I}c((riitf)c Scf)ür;;en.

M) )((i) bcii gfif^f)'-"'!/ ^üD fo inclc mir ^»^ufleliörirtc licflcii, iinb luo

irf) ciiift aitrf) ntl)cn mödjte.

^ö:) ßinc^ über bie 9.1Mcfeu, bic nou bcr Inngeu Irocfcnfieit mic ocr=

lirnniit finb, über bic Sporfjbuj nad) bem ©felbrunnen, unb an bem öaufc beö

©eler (c§ ift bcr (Florian) tl^at id) einen 5Blirf in nene 53cruial)r(o)nng. ^ie

%\k lebt nod) nnb fief)! cm« mic eine Ö5ci]tercrid)einnni]. W\t jdjmerem

Jöerjcn beind^te id) bann ba« Ipini« mcine§ S3ruber§. 3d) "f)abe ^anc^erlei

an(]eorbnet. Tiaä) einem ""^htfent^nlte beim 2d)vn c\mc\ id) mit ^Ingnft in

bcn ö;get«tl)aler 2Öatb, lüo mir uns lagerten. T>ort mar »on .!i?inbf)eit an

mein ^icbUngäpIaf;. — %U iä) mieber ba'^eim mar, mar mir'§ immer, als

müßten mein 93ruber nnb meine @d)mefter fommen.

3e|t in ber 31ü(i)t id)reibe id) bir. (fe ift laumarm in bcr ^Juft.

5[Ran I)offt Siegen unb bebarf beffen, man fann ba§ (^clb mä)i einfäen,

U)eit ''^UleS ^ulöerftaub, unb bie 3cit ift )d)ou ']o meit oorgerücft. 9[Rir ift,

als märe alles l'eben nur 3{ätl)fel nnb tiiglid) in <^rage geftcKt. ^ä)

mill noci^ etma§ lefcn nnb mid) an frembe (Gebauten f)alten, bie meinen

finb mir ju nnfa^Iic^. @ute Ttadji !
— M) i)(\bc ^eutc and) niel Jöeitereö

non meinem 55ater er3ä'l)Ien f)ören, ma§ id) nir^t me^r- muftte. M) benfc

boc^ aud) 91?and)e§ au§ meinem ?ctien t)ier p firircn.

Stuttrtavl, 1(>. Odoliev 18(35.

O^un, lieber \sGtob, id)reibc idi bir mieber aih:: ber 'l)?öt)e unb an

einem mid)tigcn Scben§abfd)nitt.

Tvd) t)abc geftern meinen ^lugnft in Tübingen ^nrüdgctaffen, nun frei

unb allein für fid). - 3d^ ging Samftag ^Tlüttag Hon Tiorbftctten meg.

'Jluguft unb ic^ manbelten ben fc^i^nen 58ergmalb I)inab unb burd) bn§

fonnenbelk ^Icerfart^al. 2'i?ir fu()ren auf ber ßiifeuba^n nad) Tübingen. —
JBir brad)ten ®treder§ bie '!pt)otograpl)ie üon bem Öeffing'fc^eu 5?ilbe.

St. finb ;iermanent mDt)lgel)ei5te -'perscn. i!eibcr ift ber ^rofeffor franf.

^a§ ^ou§, fo öoflglürf(id) mit ben fc^önen frifci^cn .^finbern unb bcr öon

^Inmntt), 'iliatürnd)!cit unb ^ilbung ftrat)lcnben ~^rau l)at einen oie(lcid)t

gcfäbrlid) franfen 5Bater.

^d) machte nor ^ifd) nod) einen ^efud) bei Cttilie SBilbermutl), bie

id) auf ber ©tra^e gefprof^en. ©ie ift abfolut d)riftlid) unb faßte c§ nid)t,

ba^ ic^ ^Barfüßele nic^t religiös anlcT)nte. @e gicbt ba feine 33crftänbigung,

unb fie mar erftaunt, al§ id) it)r fagte, bafj id) glaube, ein (>,l)rift fönne

ben I)öd)ftcn iittlid)cn @c()alt in fid) ijabcn, nur möge fie ba§ and) öon

''3iid)td)riften annet)men. iBcfonber§ bnfe i>ret)tag nid)t d^riftlid) ift, franft
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fic. 3'ßir luarcu H)o()l3cmutf) bei Stierfcrö ^u Xiidji, mad)Un bauii einen

'^cfnd) bei 'Jünmernuifleri unb einen ®ang in§ "üJecfartfjnt, wo 'IdleS jo

tief aiunutbenb in bcr v>erbftmittaiv3ionnc mar unb '^auernmäbrf)cn id)ön

in ben "JlKecn fauflen. Ouic^ bem S))vufl)c meiner 93intter: man fann ben

8a(f beffer riubinben, luenn er nid^t ganj üofi i[t befd^lo^ irf) nod) ^eute

ab^nrcifcn. (^5 i]i"Ö i't -pnft. ^ie {)orf)eb(e ^rau Dr. 2tr. unb bic junge

id)i)nc 'iprofefforin begleiteten uuö, fie gel)ijren ^u meinen liebften, jugeprigften

ilJenfdjen auf ber 'iMi. Xer "Jtbfc^ieb mar fc^mer. l}k }^ai)xt l)ie^er in

meiner Stimmung unb bem l)ei((ofen ^urd)cinanber ber Sdjmabcn am a\U

gemeinen Alird)mcil)fonutag mar fe'^r ^erreibenb, unb faft fiunüermirrenb mar

e§, mie mir meine eigene fd)merc Stimmung unb bcr Sirrmarr, ben ic^

crfcbte, ^ur freien giction mnrbe, jur Situation einer ^idjtung. ^ie§

Toppcflebcn ift ocrmirrenb unb (öjenb lUgleid). ^od^ '^ilft immer mieber

meine regenerireube 'Diatur.

3c^ bin je|t, nad)bem id) bir gef(^rieben, mieber frifd)er unb mifl ^u

(fottaS an«get)cn.

2Hr>.

Ätuttflavt, 17. Cctobcr 1865.

^d) mill bir nur fagen , lieber 3afob, ba^ id) morgen ober übcr=

morgen ^u bir fomme.

286.

'-Berlin, 1. 'Jioüeiiibev 1805.

Unb mieber, lieber C^ifob, gebt mein erfter geberi^ug ^u bir. ©eftern

i^Jorgcn gegen 8 in)r bin id) frifd) unb mo()Ianf ^ier angefommen. ^ic

iDJitrcifc iyran,^ l^uurfer« ijat mid) beftimmt e§ mit ber '^iac^tfa^rt ^u mageu,

unb e« ift gut gegangen. '•)Jad)bem id) mir in ©unters^aufeu neues iöillet

genommen, fc^lief id) faft unauögefe|t bis Jöafle. 5)?cine 9teifcgefäf)rten

maren aud) fef)r mübe, unb id) fal) aufs neue, mie rec^t id) t^at, mid) je^t

nid)t am '9(ational=5?ereiu ju oerausgaben. SomoI)l Wunder als Jyrieä auö

Sl^eimar fet)en, ha^ unter ben gegebeneu 5^er^iiltuiffeu ber 53erein unb feine

53efd)liiffe morfd) unb melf.

^vd) fuf)r im gelten 9Jkirgen nad) meinem öaufe. 33or bem Öaufc

ftel)t mein guter (Sugen mit feinen 53üd)ern unterm "Jlrm unb mill eben jur

Sd)ule ge^en. Xer gute Tsnuge — er ift groß gemorben unb mutirt eben

bie Stimme — ift anfeer fici^ ^ox j^reube, benn er l)atte oor einer 9Jtinutc

gefagt: '}J?utter, mirft fel)eu, beut' fommt ber 5.^ater.

237.

5?cilin, 20. *)Joüembcr, ')(bcnbs.

^ä) moflte mid) eben p life^e anfleiben alö mir ^^rofeffor Sßerbct

gemelbet mürbe, ^^rofeffor iK^erber ? backte ici^, mas mifl ber? C^r geliört
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ju jenen feinen [tollen ©elftem ttu§ ber jung^eijelfdien @(f)ule nnb mad)t

'ijkx feit Sa'^räe^nten gio^ee '!)luffel)en burd) feine äftl^etifdjen ^orlefungen

Uttb iDiir burd) %kd nnb @b. 2)et)rient, bie fein ^Drama ßolumbu§ über=

ntä^ifi (übten, ucriüö^nt. M) fjattc i^n wc 5al}rcn öfter« bei 9Jbrij 33eit

gefet)en, mit bem er in ber innigften ^^reunbfdjaft lebte. Ml tarn inö

3inimer nnb, lieber 3afob, fold) eine au§ bem ^nnerften belegte nnb t)Dd)=

erregte ''^tnfprad)c I)abc id) in meinem Seben nid)t bernommen. för fagte,

er fame, meil er eö nid)t mc^r anöt}alte, er muffe mir fagen, haiß \(i) ein

äöerf gefc^offen, ba« p bem 33oflenbetften gehöre, maö mir berart im

9teid)e be^3 (SeifteS "befitien, unb — ic^ mag e« nid)t nieberfd)reiben, maö er

Wi^ l^injnfe^te; er :^abe bas ^^nd) geftern noUenbet, er I)abe e§ feinen

33ertr)nnbten, ©eneral Xbik nnb i^ran, 2Bort für Si^ort borgelefen nnb

erinnere fic^ nid)t mit irgenb einem 3Serte ber DJenjeit fo abfolut 5U=

ftimmenb, fünftlerifc^ unb etl)ifd), gemefen p fein, er tonne nid)t 6in=

jelneä I)erbor:^eben , aber ba§ Slagebud), ba§ fei nic^t gefd^rieben, ha5 fei

mirüid^es Seben, 2öad)fen, ^ntmicfeln, er fei fetber uier -"vat)re älter ge=

n)orben mit ^rma.

S^ fonnte taum ^u 9Jlittag effen, fo t)Dd)erregt mar id) Don biefer

fo freien al§ feurigen unb menfc^lic^ unb beruflid) ert)ebenben 33egcgnnng.

%d), lieber oatob, ma§ für ein mettermenbifd)eg ^ing ift fold) ein

^4^octent)er5 ! 93iclleic^t bin nur id) fo, unb ^Jtubere brüdt bie 5D^äfelei uic^t

fo nieber unb erl)ebt bie Segeifternng nid)t fo tjod), aber es gebt mir t)iebei

mie fouft im Seben : mü^te id) ba« (^ine um bcö '')lnbern millen nüffen, ic^

mürbe lieber 53eibe5 raii'^len. 3c^ bin burci^ DJiangel an 5)?etl)obe unb

Sleferbe öiel getäuf^t morbeu im ^eben unb i)abQ mein Sefteö uergcubet;

bafür t)abe id) mir and) ed)te 93tenfd)en jn eigen crmorben, mie 3iii"üd=

f)altenbere ba§ nid)t ^aben. ©s gleid)t fid) etiles au^ im Seben. SJiid)

mad)t ein freunblic^er 3iinif ber 5}Zenfd)cn in meinem Wixkn glüdlic^, unb

t)inter'f)er fagen mir bann bie 93leufd)en, bie mid) ins ©efic^t t)ineiu

lobten, t)interrüd§ nad), id) fei eitel, ^sd) iDoIIte, id) l)ätte ba§ Talent

jum ©tolje, aber ic^ tueif^ , id) merbe bas ©elbftgeuügeu , bas jum

©tolje get)ört, nie betommen. ä'i^as tt)uf§? 5d) bin je^t im "utnerften

beglüdt über ben fo freien als ert)ebenben 3"nif SBerber«.

^-öcrliu, 7. Xc3ember 1865.

-t)eute, lieber 'v^afob, ()atte id) eine ~^reubc, bie ju ben tiefgreifeubften

meinet öeben§ ge'^ört. ^c^ ^abe bie Stecenfion 5?ifd)er« in ber "Jltlgemeinen

3eitung gelefcn. Söie tonnte id) bir fagen, mie mic^ biefe 'Öetrad)tnal)me

be§ eben fo brauen at« miffenfc^aftlid) '^oc^ftet)enben DDlanne« bemcgte? öabe

id) bir er,^äl)lt, loie xd) W)d)ix ]\\ öffentnd)er ''Knöfpraci^e beftimmte? %üi
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^em 5?aIint)ofe in Stuttgart flopft mir 3cniQub auf bic @rf)ultcr uub )agt

:

^scf) grntulire bir. \^ä) fcl)e mid) um, e« ift ^ßifc^er. ^sä) frage: Sfßoju ?

(fr iagt : 3" beiucm fd)öncu Otoman. ^d} : Da^ nctimc id) I)ier nici^t on,

tag' beine ©ratulatiou öffentlid^. 6r : 3(^ !^ab' aud^ 9}?auc^e« bagegen.

^sd): Tas fag' bu nur aud) frei.

So f)at er*« nun getrau, unb biefe ^ritif ift mir eine Scbcnsiüenbung

unb bicibenbc innere ^rguirfung, roic öor 23 3a^rcn ba§ ©ebic^t 3'reilig=

ratf)§. Unb loa« mid) nod) gan^ befonber§ freut ift, ba§ einmal ein

i'anbsmann üon mir fic^ fo marm unb eingct)enb au§fpri(^t. l)u mei|t,

mie meine Sonbälcute fid^ fü^I unb mäfelnb öer!)ieltcn.

3n mand)em ginjelnen fann id) natürlid) 5ßifd^er nid^t beiftimmcn,

fo 3. 3?., t)a^ er ftärfere ?(ction für ben .'ftönig mili ; in 5)?ancöem aber

f)at er fel^r rec^t, nur ift bie ivrage, ob id)'« übcrbaupt anber§ unb bcffer

madien fann.
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288.

^^ciiin, 14. ?fetmiar 1866.

(Heftern lonr iä) fett l'angcin 511111 crftcuiiml luicber bei einem grofjen

^üffefte. M) inufj etioas jiirücfgreiicn, um bir bn§ 511 erflären.

^er i^ürft öoti ^ol^ensoüern \mx ctma 14 Xage fjier, iiub irf) lour

nietircre 'iJlbenbe bei i^m, ganj aUciii, Doti 7—9 abcubs. (^x ift ein gaiijev

3)^1111. för fragte mic^ einmal, loanim in 3i)entfd)Uinb bie üci-fd)iebenen

^Jßarteien fo frfimer fojial nerträglid) loerben unb ^^dle« fo giftig loirb. S(^

fagtc it}m, ba^ bei aiiberen S^ölfern ber 33c[tanb ber 'JJation oon 5Jiemanb

in ^rage geftellt ift, in ^niglanb unb gmnfceid) finb and) bie "Jlriftofraten

^^iatriotcn, es gibt ein gianfreid) unb ein (Snglanb nnbeftritten. — för

erjätjlte mir and), ba^ bie .Königin jetit meinen iHoman lieft unb non

SLMelem entjürft ift. ©ie miü mid) ^nm 3:^ee einlaben.

<Bü ftanb nun ^JUIe«, al« id) Dorgeftern bie (Sinlabung ^u '^all unb

Souper ert)ielt. M) traf auf ber Ireppe meinen alten fyrcunb, ben Statiftifer

(viigel, unb mir blieben beifammen unb 'hielten un« ju 'S)rüi)fcn, ^efeler,

bcm Oberbürgermeifter unb 511 ^^atom, ber mit grau unb '5:oci^ter aud) ba

mar. '3)ie ©oirec mar glän^enb, luVll ^^omp unb ^-^^radjt. 2)ie .^fönigin

rief mir jn : 3d) I)abc mir 8ie erprefj ^erbeftellt, um S^nen meinen ®anf

unb meine ^öciuunbcruug au53nf|.ired)en. ^a§ rief fie laut, bafj C5 Stiele

t)örten, bann fprad) fie, mie Stiele« fie mir über ba§ '^wä) 511 fagcu l)abe,

bei (finigem uninfdje fie eine iKetoudje unb fie fei frob, eö nid)t f'üdjttg,

fonbern genau gelefen 5U l)aben ; fie I)abe fid) red)t barein nerfenft, mie

ernft unb ftreng id) meinem ^Berufe nad)gcl)e.

^d) traf auc^ ^rofeffor 2öerber, unb er mndjte mid) auf alte @d)ön=

Reiten ber ^4^rad)tfäle aitfmcrffam. '.öefonbers ber 3iMtterfaal mirft grofjartig,

bie ^edengemälbe mit ben Jßolfenbilbern nun^en bie ^ö^e ^u einer
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iinburd)brinijlic^eu. 8(^önc gmucii iinb reidje Xoilettcii luarcu aud) oiel

ba, unb mau fmiiite eine 9BeiIe bei nll bem (^Iüu5 üerge|icu, iueld)c "Mii

in J^xa^c ftcüenbc Öemüt^sftimmung brausen im ^i^olfe ift.

(r« mar l)alb ^mei, al» id) mit G-ngcl t)cimful)r, unb ^cutc fü^le ic^

mid) ganj friic^.

Xod) genug für ()eute. 5d) jd)icfe bem .ftronpvin^eu bie 2. "Jlnflage bcä

iöud^e«. Öaft bu fie fd)ou gejeljeu ? ©cfteni jd)riebcu mir Gottas, fic

merbe fo [tarf oerlangt, ta^ im Sommer eine britte ^JUtflage erjdjeinen micb.

'3)03 iöefte unb Sic^erfte auf ber SJ^elt ift unb bleibt bod) bas gute (>-r=

gebnip eigener ')(rbeit.

Xeti 28. gebniar ISGO.

:Öeute, lieber -^atob, an meinem 54. Öieburtstage ermartete id) bod)

auc^ einen ^örief Don bir. Unb jo jc^reibe id) bir monologifd) unb im

3:iefften bemegt. Jd) t)abe beute "Diac^t nur menig gejc^lafen, unb ber gan^c

^Sirf^arfmeg meines i'eben« ftellte fid) mir öor 'klugen. 3Bü5 bin id) gemorben

unb ma« ^ätte ic^ eigentlich merben joUen ? Cber joütc ic^ nichts 'Jlnbereä

loerben, bo id^ eben i^ai mürbe, loa« ic^ bin? ^m Öian^eu genommen,

miü id) aufrieben fein unb rüftig loeiter arbeiten, unb id) fann ^^eibe«.

239.

«er tili, 7. ^Ipril 18(50.

3)an{ für beinen ^örief an meine .ftinber, lieber ^afob. Duxd) bie

l^iefige Sonntagsfeier fam er Icibcr crft am 5Rontag an, lüirftc aber bo(^

gut auf bü5 @emütl) ber .ßinber. 3)ie ßonfirmatiou (id) bin eigentlid) ein

®egner berfelbeu unb laffe fie nur als öffeutlid)e tt)atfäc^lid)e .stuubgebung

bc5 "Jlnfc^luffes an bie ©emeinbc gcltcnj mar biesmal einfac| fc^öu, befoubere

burd) bie 3iebe bes Dr. ^^opper über bcu Iraum 5ofep]^§ oou ber 'Jluf=

ric^tung ber ©arbeu. 2Öie boc^ t>a^ biblifd)e gelbleben fic^ fo leid)t fqmbolifdj

fügt ! Unb bie @efd)ic^te viofep^e ift ba« bic^terifd) Otübrenbfte ber ganzen

5öibel. Xic ftinber maren febr glürflid^, es fameu oiele "greunbe, and) ein

red)ter '.Brief oon '.Jluguft unb '^lües mar gut.

©eftern bin ic^ nun mit (vugen unb 3iubolpl), bie j^crkn tfabcn, einen

fd)öueu 5rüf)ling3mittag in ^^otsbam auf bem '.Öraul)au3berg gemefcn.

föeftern uor ^mei ^Hi{)ren bin id) bortt)iu gebogen, mein .\ioffer lourbe unter=

loegs uoü Schnee, unb ic^ begann fofort bie 'Jlusarbeituug bes 'Konuins. —
XHls id) nun mieber bie alten 2i?ege burd) beu 'tBcrgiüalb ging — bie (vielen

finb nod) fal)l mie '.öefeu, aber j^iuf unb Xroffel fingen laut — ba loar

mir'« im Sonuenfc^ein unfäglid) mo^l, unb balb regte fid) aud) luieber ein

'Jlrbeitsplan ; bie v>ngeuber5ä^lung geftaltet fid) aUmäblic^ immer beftimmtcr.

od) fanb unter bem 'i^aume, mo id) lagerte, eine ausfuofpeube &id)el.
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ic^ na^m fie mit unb pflanzte fic im 53eifein ber ,<i^iuber unb bcs jutrmt^

Ii(f)eu 8tnbtratl)§ ^ittimcrmomi in beifcn ©arten. SßoHen fe^en, ob ein

Saum barauö mirb. ,3cl) bin nod) t)cute mie burd)fonnt in meiner Seele

cion bem geftrigen lag. 33ieIIeic^t jielje id) bod) wieber auf einige StBoc^en

nad) ^^ot§bam.

«erliit, 15. 5(prU 1866.

35orgeftern, lieber ^afob, crl)ielt id) bie ^)^ad)rid)t oom 2:obe g'ranf=

fnrterö in .V)am6urt3 unb f)eute an biefem ]o buftig crciuirfenben |^riit)Iing«=

morgen mirb er begraben unb id) fc^reibe bir. ^mmer mieber liegt eine

iold)e .^unbe Jage unb yiüä)k lang mir fd^mer auf bem ©emüt^e, ic^ fann

mid) nic^t anö Sterben gemö^nen, an biefe ©ranfamfeit, ba^ ein lebcnbig

bemegter, nielfeitig tl)ätiger ^Jienjd) fortan nur nod) ein DJamenSflang, ®c=

banfc unb bülb ocrblaffenbe (Erinnerung fein foll. Unb ba fterben bie

gleid)alterigen .^ameraben meg, c§ mirb einfamer, unb e§ gittert mir babei

immer im -^ei'aen : lüie bift bu gerüftet ? mie oiel 2cbtn fjaft bu öcrgcubet

unb in Sd)laff'^eit oerrinnen laffen unb mie oiel Unfertiges unb ouc^ bem

Wi^oerftanb ?(u§gefe|te§ mirft bu ^urüdlaffen? \s^ tiabe mit j^ranffurter

feit oielen 5at)ren eine nur lodere unb jeitroeife 33erbinbung get)abt, aber

id) fannte bod) feine ent!^nfiaftifd)e unb marmfierjige 9ktur unb feine \mt)X=

baftige beftänbige 2l)eilna^me, unb er t)at in feiner $ßeife bem ©belften

jugeftrebt. Unb menn id) an unfer gemeinfameS 2eben jurüdbenfe unb ben

SfOurjeln ber ungemö^nlid)en 33egabung (^ran!furter§ nac^ge^e ! ^ä) meine,

bu mu^t einen 33rief öon mir ^aben üon unferer 35egegnung an Oftern,

je^t oor 36 C^^a^ren. @§ ift '^ijc^fte 3cit, ba§ id) mein Seben fijire, unb

id) f^ue bü§ bcftimmt biefen «Sommer, e§ löfen ]\ä) immer me^r (^tMt

barau§ ab, unb id) glaube, baf? mein ?eben ein Stiid intimer 3cit=

gefd)ic^te er'^ellt.

D, mie fd)ön ift'§, ba^ mir un§ nod^ fo ganj l)aben, lieber 3o!ob,

id) fprec^e oft mit bir meit mcl)r al§ id) bir fdireibe, unb t)eute, ba ic^

ben bumpfen Sd)lag ber fd)meren 'Dkd)ric^t ju oerminbcn beginne, t)eutc

l)abe id) mir beim (Ermac^en gefagt, id) mill arbeiten unb nur arbeiten, fo

oiel ic^ fann, nnb ic^ mill nid)t me^r meine .^raft fo öerfplittern unb üon

fo ötelen 3[)lenfd)en mic^ ausrauben laffen, mo'bei id) boc^ fo oiel Unbauf

ernte unb ^hpoerftanb ; benn lebenätlng unb referüirt merbe id) boc^ nie.

Wix ift als famc iä) oon bem Segräbniffc bort in V)ambnrg jurüd

unb faffe mid) unb bas ^XReine mieber im l¥ben feft unb neuen 9Jiut^e§.

Unb nun : ®utcn ^}3?orgen, lieber ^afob ! ^d) miü fe'^en, ba^ id)

meine .^alenbergefd)id)te bnrdige^e, bie id) bir nod) ^n 33emerfungen fc^iden

lüill, beoor fie gcbrudt mirb. Jd) bin felbft nic^t aufrieben bamit.
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240.

35 er litt, 28. ^pril 1866.

(SJcftcm Iä|t fic^ ÜDIorgenä „ein grcunb au» .^arlärul^e, ber mid^

fprc^cn müfie/' bei mir atxmelben, unb wer fotnmt l^crein? Sioggenbarf)

!

(fr bittet mirf), e§ gan^ biicret ju Ijolten, ba^ er l^ier fei; er iDOÜte fid)

^ier md) allen Seiten über Sage unb Fortgang ber üaterlänbif(^en 5tn=

gelegen^eiten unterrichten, ^ö), ein geringer ^olitifer, tonnte i'^m nid^t

üiel jagen, ^d) fc^irfte alsbalb ju Söttje = (^albe, ber mit mir im §aufc

lüo^nt, er war (eiber uic^t ju öaufe. M) WdU ju ^icölef/ einem ber

gejc^eiteften, aber nic^t ganj \o anmut^enben unb fid^ernben 5lbgeorbnetcn,

er fam unb befprac^ mit Ütoggenbad) bie ganje Sage ber 3:inge. 5)ic

preu^ijc^c gortft^rittspartei läpt fic^ auf nici^tä ein, bi§ fie lijx Siecht im

Innern Ijergeftellt unb gefeftigt mei^. ©o öicl tft mir al§ 9ic)ultat ber

Unterrebung flar geroorben: mir fte^en öor ber Erfüllung unserer pc^ften

oaterlänbijc^en Sßünjdje, [ie tonnen nur noc^ oerjögert merben unb — icf)

bin feit geftern unfäglid) glüdlid) in bem (Bebauten : id) erlebe nod) bie

beutfc^e Gin^eit. 3^ fterbe bann gerne. Unb raenn eä aud^ jum Kampfe

mit Cefterreid) fommt, biefer .i?ampf muf, bod) einmal aufgenommen unb

burc^gefodjten roerten.

(Ja ift ^Jlüei in glu^. ÜJian fietjt, ba^ bie (Befc^id^te nic^t gemadjt

wirb, eä öoü^iel^t fid) ?lüe§ nad) immanentem ©efe^. Stoggenbac^ 5eigte

fid^ in bem faft smeiftünbigen (Befpräc^ — beibe Sprecher menbeten fic^

roefentlid) an mid), aber id) rebete nur feiten brein — al§ ber gebiegene,

mut^ige unb ganj in ben mobernen (Beift eingebrungene 9)iann.

"Jll§ er meggel^en roollte, mieberl^olte er nod)maI§, ba fein erfter Sßefud^

bei mir fei, möge ic^ feine ^3tnmefenl^eit bi§cret 'galten, ^d) fagte i^m, ha^

er beffen oon mir fi^er fein fönne, ba^ aber bie Sismarcfifc^en aui it)m

Stapital mad^en unb in bie 3Belt f)ineinrufen merben : Se^t, ber populärfte

freifinnige Staatsmann ge^t mit un». 6r fagte, unb fein gropeS n)unber=

bar tiefe» ^luge flammte: rtienn fie etmaä mit mir mad^en moüen, ma§ idf

nic^t mill, rocrbe ic^ i^nen eine öffentliche (Jrflarung [geben], bie meinen

Stanbpunft feftftellt.

3afob! SSenn mir ein ed)teä beutfc^e» ^^^arlameut befommen, fomme

ic^ ju bir nad) granffurt.

«erlitt, 30. 'ilpril 1866.

3d) mu^te [geftern] gegen 8 Ut)r in ben Jöanbraerferoerein unb pro=

grammgemöB eine (Sr^äfilung lefen. 33iele öunberte Don 5)Mnnern unb

grauen auä bem ^Jtrbeiterftanbe maren ba, unb ic^ laä „ba» 3parfaffcn=

büc^lein" unb noc^ einige anbere .!i?leinigtciten. ^d) l)ab(i in meinem Seben nic^t

beffer gelefen al§ an biefem "ilbenb, unb mein ^^ublifum mar gan, glüdfelig.
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5^en 3. 'mal

atoggenbad) ift digercift. ^ä) tfobt lifn nt(^t toiebcrgcfe'^cn. ®u f^aii

feine fel}r gef(f)icfte (Srflärung, bie feft unb ftootsmänntjc?^ ^ugleic!^ ift, geiDifj

gelefen. ^ie Sßerüner 9ieform \}at, xä) ircifj nic^t löo'^er, bie 9?a({)ri(^t

gebracht, boj? 9i. bei mir (fie nennt mirf) feinen ©tubiengenoffen) gctnefen

fei. '^^ fonn mir nid)t benfen, bo^ 91. mir fo Iäp)3ifrf)e 5ht§|3lauberci jntront

nnb übel nimmt, aber befrembenb ift mir feine nbfc^ieblofe ^tbreife bod).

241.

5)}otlbam auf bem ßa^jcaenberg, 6. gjiai 1866, menb§ U^r.

ttnb lüieber, lieber ^ofob, auf einer (Station, mo id) Dinft mad)e,

9iu^e nnb ^kbeit ju finben Iioffe, fd)reibe id) bir.

©eftern Wittac^ 5 U^r bin id) nad) langen SSorbereitungen nnb

(Sc^nfuc^ten cnblid) "^ier^er gefal^ren. Untern)eg§ fprad) ^lKe§, namentlid)

bie Offiziere, öom ^ricg unb überall fiel()t man bie 9tüftungen. Sie Offiziere

finb fel^r erregt, ©rftlic^ l^at fie ber je|ige 3w[io^^ ^otitif(^ gemad)t, nod)

nie mar ba§ §eer fo auf boHtifd)e S5crf)anblung nnb Setrad^tnal)me bin=

gemiefen al§ jetjt. ®a§ ift fe'^r folgenreid), nnb mie überhaupt Sigmare!

5ßiete§ bemirfen mnf?, n)a§ er eigentlid) nid)t mill, fo l^at er and) bie

?lrmee in bie ^olitif eingetand)t. Sie Offiziere f|)rad)en non ben S?er=

[janblungen am Sunbe§tag nnb t)on ber ©teflung ^u ben l?Ieinftaalen nnb

ber 9teid)§t)erfaffung. (SoId)e§ inneres Scben lä^t fid) anf (Jommanbo nid)t

me'^r nad) belieben abrüften. ^efonberS aber ift mir oufgefallen, ba^ ber

,^rieg mit ben Oefterreic^ern beim §eere nid)t beliebt ift. Wit foKte e«

and) fein? ^Ran t)at commanbirt: feib gute ,Qameroben mit ben Defter=

reid)crn, man trägt fc^marjgetbe Orben, nnb nun fotl auf einmal feinblid)e

(Stimmung gegen ben ^onbominu§ fein? (?:§ liegen ba fd)mere ütäf^fel.

UcbrigcnS glaube id) trolj 9]^obiIifirung nid)t an ben ^rieg, man mirb

nuter SSaffen tierl)anbelu, mau I)at feinen |^a{)ueufprud), ben man bünbig

faffen unb frei entfalten fann, ober bod) uur^ foId)cn, ber nur mibermillig

uub mit üieferüation proflamirt mürbe. Sod) , mer fann ba§ beftimmen

unb öor'^erfagen molleu ? Sie Sogif regiert bie einzelnen 21^atfad)en ber

©ef^ic^te nid)t.

3unäd)ft ^abc id) aber für mid) ju t()uu, mein gan^eg Safein nid)t

auf ba§ 3eituug§blatt fe|en ju laffeu. (Sntmeber — ober — Ser alte

©oef^e l^at immer 9ted)t, l^intcrm Ofen barf man nid)t .^riegglieber bid)ten.

©utmeber gan5 brin ober braufjen.

S<^ fu(?^te lange äBo'^nuug. 3d) tt)äre fo gern am 33rau^an§berg

geblieben, mo id) fo öiel gefegnete ©tunben r)atte. 3d) fanb nid)t§. @g mar

bereits 9kd)t, al§ id) bei (Sd)ul5e = Selit^fd) anfam. Ser )}räd)tigc marm=

l^erjige greunb t^at e§ ui(^t aubcrg, ic^ mu^tc bei if)m übernad)tcn. 3d)

^
*
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traf eine DJIännergefcüfdjoft bei il^m, barunter auä) jwei Se^rer. 6iuer,

eine Siiefengeftalt mit bem feltfamen Flamen .^ient)ol5, ^atte üor ilur^em

9?eues $?eben üon mir gelcfen, unb nl§ er nun l^örte, baß iä) '$'}6i}mmc\

]vLä)t, Iie§ er iW^ nic^t nehmen, nocf) fpät I}ier f)erau5 ju tuanbern unb mir

[bann] bcn 55ej(!^eib ju bringen, bafe bie präii^tigftc 2SoI)nung nod^ frei ift.

^ente frül) I)oIte er mid^ ab, unb mir manberten üon @(i^ul5e = ^e(ifeid)

geleitet ^iel^cr. ^lüe« ift uoü 33IütI)enbuft unb Dkc^tigallenfang. ^d)

mo^nc bei bem ^afteüan ber ruffi)(f)en ^'ixä)t im eigentlichen ^farr= ober

öielme'^r ^openbauie. ^ä) maä)k mit Srfiulje eine lange 5ß?anbcrung, unb

qIä mir l^eimfamen, mar eine ^Bürgersfrau non l^ier tia, bie für einen

S?ermanbtcn, bormaI§ 3:]^eoIoge, Sd^reibereibefd^äftigung fud^t. 9)brgcn

fommt ber betre|fenbe @d)reiber fd^on ^u mir, unb iä) l^offe gut arbeiten

5U fönnen. 6§ regt fid) freilid^ Diel, aber c§ mill fid^ nod) nichts geftalten,

unb ic^ l^öre im ©eifte babei ein beftänbige? Srommelrafjeln unb frage:

ma« mirb au§ unferm 53aterlanb? 9Säre e§ boc!^ möglich, ba^ man fid)

entfc^Iiefet, bie jc^marsrotbgolbene ga^ne ju entfalten ? 5)ann bürfte id)

nic^t ftiü fi^en unb m\ä) in fkine ©(^idfale öon ©njelmenfdjen »erfenfeu

unb bem 33oge(fang laufc^en.

^ä) ijübt l^eute einen Xüq gelebt, ber mid) nur «Sounenfd)ein unb

Srii^Iiugfluft empfinben üe| ; iä) meine id^ märe fd^on 93lonate Don ^Berlin

tüeg. ^d) bin nod^ immer fo unfa^ü^ jun^ unb allem ©egeumärtigeu, im

Gr'^ebenben mie im 55ermirrenben l^ingegeben. 5}^itten in aller grü'^linge^

luft mu&te id^ l^eute fo Diel ber 93crftorbeneu, befonber§ be§ guten 2i>oIf=

fol)U gebenfen. 2)a ge^t man fo l^in über bie $öelt, unb ©efd^irf unb

58cruf erregen ba§ ^erj unb bann, menn man Dcrfd^munben, gel^t mieber

?llle« fpa^ieren im ©rünen unb unter 9?ogelfang. ^d^ fomme nie jur 9{u]^e,

unb mer mei^, ob nid^t bod) 33iele in bcn näd^ften Sagen i'^r Seben laffen

muffen unb fie fönnen nid)t eigenttid^ fagcn für mal.

6ben, inbem ic^ abfetitc unb burd)a 3iini"fr 9i"9' fiel mir ein, bajj

ic^ einen 5Briefmed)feI jmifd^en einem preußifc^en unb einem öfterreidjifd^eu

Offizier (für ben ßalenber) fd^reiben foü. 3d) merbe es Dcrfud)eu.

5Son bier aus foüft bu immer orbeutlid) ^rief Don mir I)abcn.

3d) bin ^ier bei mir unb mit mir unb gern bei unb mit bir. 0ute

5^ad)t! Sd) mitt fe^en, mie id) fdjiafen fann. ^d) fjaht 33ictor ipugo«

93icerarbeitcr angefangen unb finbe Mi^ fo affeftirt unb groBpro^ig, bajj

id) nur mit ^lüt)e meiterfomme. (Fs ift ein ©e^en mie in Settenboben.

S)en 7. 3Moi. SJiorgens.

(Spät eingefd)lafen, fd^Icd^t geträumt unb gcfd^Iafen, mar ber ^Diorgcn

fo fd)ön, aber ?ärm, cntielUid)er l^ärm, ®d)icBcn, Signalifiren, frömmeln
2)'
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ringsum. (Soll irf) benn feine 9iul)e fiuben ? ®ie 9iad)tigQ(I fintjt unauf=

i)Miä) unb fümmert fid) nid)t um ail ben menf(^Ud)en ilrteg§lärm. äßenn

ic^ nur auc^ fo fein fönnte ! Iber iä} fürchte, e§ gel^t nid)t.

^a^u Ijabe fo fe^r mit ber innern ^Jlnfregung ju fämpfen, bie bn§

.<i?rieg§gcfd)id be§ 33atedanbe§ über un§ unb alle unfere Sbeale bringen

fann. ^c^ glaube aber entfc^ieben no(^ nii^t an ben ^rieg. 3d} fann

mir nic^t benfen, mit roeld)em gelbruf er begonnen merben fönne, menn

'^reu^en nic^t bie fd^lüarjrot^golbene ga'^ne aufpflanzt.

33ei Sifd)c im ®eutfd)en Jpof merfe ic^, wie bie 33eamten unb Offiziere

fid) commanboloa füllen, unb ha ift noc^ baju bie munberlid)fte ©efellf^aft

Oüu ber ä'öelt. S^ bem blinben 9legiernngarat^ unb bem an Brüden

get)enben l?rei§ratf) (biblomatifirenb unb junferli^ aufgesäumt) ift nun nod)

ein taubftummer ©raf gefommen, ber tapfer trinft. ^ann e§ eine n)unber=

lidiere ©efeüf^aft geben ? ^räfe§ ift eine fäuberlidie ßalculatoränatur mit

fetir georbnetem 5(ppetit unb etma§ Siberali§mu§. 2Rein guter alter SRajor

3iab5om, ber fid) in ben 58efreiung§friegen üom Tambour jum 93iajor auf=

fd)n)ang, ift leiber gelät)mt ju §aufe. ®afür finb einige 9!)iedleuburger

Sunfer neu bei %\iä)t, unb i^re ^ferbe märten oor bem §aufe. Unfer

Herrgott I)at oerfd)iebeuc iloftgäuger, ^at meine 5[)hitter immer gefagt, ber

„S)eutfd)e §of"=2Öirt^ I)at beren aud).

^:|3ot§bam, 11. i)Jiai 1866.

^.Jlnliegenber 33rief mürbe geftern ab5ufd)iden oergeffen. Tltm ^xau,

Ottilie unb Üinbolp:^ famen 93Zorgen§ unb blieben ben ganzen 2ag bei mir

auf bem 33erge. (£§ regnete unb ^agelte oiel, nur mandimal bxaä) oierteI=

ftünbig bie ©onne burd). 9Jad)mittag§ fam ®effoir mit einem jungen

'3)id)ter, §an§ 9[)larbad) au§ Seipjig, ber mir fein neue§ 2;rauerfpiel 2;imoleon

5ur S3egutad)tung oorla§. 3d) fonnte i^m mand)erlei pofitio 9^ad)t)clfenbeä

angeben. — 3<^ füllte eigentlid) gefd)redt fein, benn ba id) feine üteferöc

f)abe unb etma§ ftarf eingreife, i)abt id) oon ben jungen Öeuten, benen id)

ba§ S3efte gab, ma§ id) :^atte, meift ba§ (Sd)Iimmfte bafiir jurüdbefommen,

unb baa ift nid)t Unbauf, fonbern 5Serbre^ung unb ©(^mat)ung meine»

ganjen tjilföbereiten ©treben§. ^od) barf mid) ba§ nid)t abgalten, unb ic^

laffe meine 9iatur gel)en, bie immer mieber oertraut.

2)ie 5cad)ri(^ten au§ Berlin finb fd)aubercrrcgcub, unb id) fdieue

mid) in ben Grübet 5urüd5ufel)ren, fo menig ic^ aud) bi§ je^t ^ier noc^

mad)cn fonnte. . . .

SSenn ic^ fo bie unmittelbaren ©riebniffe in§ luge faffe, fe^e id),

baß id) faft gejmuugen bin, ben lange beabfid)tigten Abenteurer = Üioman

ab^ufaffen. 3d) i)abt in fo tiielerlei öcben gcfe^en.

Sßnnberlid) ift mir^§, mie id) nur fo menig öon ber mirren Gegenwart
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beunrul^igt bin. ^ä) ]ti)t mid) jo fdjncß etilem gegenüber als ßünftlcr,

nnb bod) ttjieber in fd)tüeren Stunben erfaßt mid) ta^^ gonje SBe'^e biefer

3cit, unb ba^ eine gro^c etlOiid)c 9tid)tnng )o öerfef)rt unb fo Diel 93?cnfc^en=

leben geopfert merbcn fann. '3n§ id) geftern ^Jlbenb bie 93?einigen jur

G^ifenbal^n begleitete, ftanb, qI§ ber 3ug abgeljen toollte, ein fd^öne« DJMbdjen

an ber eijcrnen 8äule unb fdjhtdjjtc unb tüeinte laut unb rief in ben ^sfiff

ber ?ofomotit)c : $?cb lüo'^I $>ermann unb fomm gefunb toieber ! Unb al« irt)

I)cimfc^rtc, fat) ic^ eine gan^e 9ici:^c 9Jlenfd)en, barunter 9)?ütter unb 93?äbd)en,

loeincn, unb iöd^u ba§ alles?

242.

93erltn, gonntog 13. Wai 1866.

^u fietjft, lieber ^afob, id) fd)reibe bir alfo lüieber öon !^ier. ^sd)

flattere loic ein S^ogel, ber mitten in ber SBeltnnrul^c 5teft bauen möd)tc,

l^in unb '^er.

3^er Särm ber 3:rommclu unb (Signalhörner, bie mir bie ?Dtorgen=

ftille, mein 58efte§, oerfd)eud)ten, bajn bae na^falte 2Better unb bie 5?c=

unru^igungen ber .ßrieg§rüftung, ^^tüe« 5ufammen beftimmte mid) geftern

norlöufig ju pacfen unb eine anbere, rul^ige 2BoI)nung t)ielleid)t ju nel^men.

vsd) aB auf bem ^aT)n^ofe, Io§ rul^ig bie 3citutt9' ^(^ trat plö^lid) meine

grau mit Stubolpl^ ein. 6§ ift il^r boc^ ^u bang, mitten in bem ßriegv'=

lärm fo allein. So ful^reu mir alfo nad) rafd)em ^lbfd)ieb bei ©d)ul5c=

Xelifefd) ^^Ibenbs 7 U{)r lf)eimn)ärts, unb id) füge mid) je|t brein, in biefer

3eit nid)t§ 9^eue§ au§ mir fc^öpfen ju fönucn.

3d) möd)te, toenn biefe Serjerrung aü unferer I)eiligften ©ebanfeu

nod) länger bauert unb toir müfeig 3ufd)auen muffen — am liebften bie

^icnifion ber (Spiuo5a=Ueberfe|ung t)orueI)men. 9Ser mei^, ob unb mann

id) fonft baju fomme. — ®ic aesthetica ju ben ^eutfd)en ^Ibenben mufj

id) inbef5 üor Willem abfolüiren. 3^ann bin id) frei.

243.

Berlin, 15. 9)M 1866.

Dhin aber, lieber ^atob, bift bu hoä) 5ufrieben mit mir? S)u fiel^ft,

mie id) gerne unb immer miU, bafj bu mein ?eben mitlebeft, unb bunt

genug ift e§.

5ßon ber ©timmung l^ier faunft bu bir faum einen Segriff mad)en.

6§ ift im ganzen 53olfe etma« mie ein ftummes ^uirfc^en unb in

fid) hinein glühen. G« werben fo Diel ^eben auf« Spiel gefegt, unb für

tt)a§? Sei>er fraQt: 2Bic meinen Sie? Söa§ mirb? — al§ ob irgenb ein

IJlnberer a\\^ biefer üerfi^ten 58eflomment)eit erlöfen fönnte. — ^d) mar nod)

am 'Jlbenb mit 9Jie^, Sennigfen, SBtgger«, Jßrater unb bem ganjen ^Jhi5'=
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fd)u^ be§ DIational = 58erein§ jufammen (tm mx\i f)eutc beffen @r!(ärung

lefcn), unb aurf) bort irar^g mk in einem Sagerjelte am '5tbenb üor einer

lüibermiüig aufgenommenen <Bä)iad)t, bei ber man nod) jnm t^attofen 3ii=

jrfjanen üerbammt ift.

3Jiir perfönlid) gel^t eS je^t mie in allen gcfafjrüoüen Sebenälagen

gar feltfam. @§ ift etma§ in mir, maä mid) inmitten aüer ©efä^rbung

eigent^ümlid) rn^ig mac^t. So ttjenn id) im Unglüd unb in fc^merem

^enfen oft bi§ an htn 9tanb be§ SSa^nfinng gerat^e, ift mir al§ ob etma§

in mir fage : üerla^ biefen einjigen ^unft be» 53emu^tfeinä nic^t, :^alte i^n

JüiüenSfräftig feft, fonft oerfinfft bn — id; merbe bann inmitten bea Stürmet

in einem beftimmten fünfte falt, befonnen unb ru^ig, unb orbne ha^, näd)ft

@rforberUd)e mit ©id)ert)eit. <Bo ging mif g üor Sauren in bem großen

Jpagelmetter in ber fäd)fifd)en Sdjtoeij, mo id) allein je^n 5IRenfc^en (i^rauen

unb l^inber) mit Üiul^e in ©id)er^eit brad)te, unb fo ge^t mif§ auc^ je|t

mieber, iä) ^abz eine trodene Snfel inmitten ber (^luf^en, morauf id) gufj

faffe unb baö 5?äd)fte in bie 9iid)te bringe; bie dura necessitas mac^t mid)

ftärfer al§ ic^- fonft bin.

(So öermag id) and) je^t mieber an meinen Weinen ®efd)i(^ten ju

arbeiten, md^renb lEe§ um mid) I)er in Söaffen raffelt; freilid), 9kuc3

fönnte id) je|t nid)t fd)affen.

5?un nur nod) eine fleine erfreulid)e 5'ia(^rid)t: ic^ ^abe 33rief aua

''JJem=''J)orf unb eine ^Jlnfnüpfnng mit bem englifd)en 3)id)ter SBiüiam

Stiganb in Sonbon unb bie Hoffnung, ba^ mein 9loman in ^itmerifa unb

©nglanb überfe|t unb mir entf|)red)enb '^onorirt mirb. ®iefe§ 33nd) bringt

mir nod) täglich neue i^^renben.

58 er I in, Wnöftfonntag 1866.

W\t Seftimmt^eit ermartete id) ^ente 33rief oon bir, lieber ^atob.

2)n l^aft bod) meine ©enbuug erhalten?

"^6) erwartete beinen 33ricf mie einen ^^fingftmaien, unb e§ ift je|t

fo nött)ig, ba^ man jufammenrüdt unb fid) gegenfeitig ermuntert unb auf=

rcd)t erl)ält, menn nid)t perfönUd), bod) minbeften§ fc^riftUd). M) bebarf

beä ftrammften 3uiatnnietti^tiffen§, um nic^t ganj — oon ber gegenmörtigen

Stimmung I)ingeriffen — in beftänbiger aufreibenber ^ilufregung ju ftef)en.

(f.ä ift eine jermarternbe ©mpfinbung, ba^ mir mit aü unfern (^nltur=

crrungenfc^aften ftimmentoa üor einem l^riege ftelien foüen, ber bie ganje

33arbarei ber Uncnltur aufmü^It unb in einer ßonftetlation, mie ba§ nur

oor bem brei^igjä^^rigen Kriege mar. 2ßa§ ift- ba nod) ber (Sinjelne unb

mag ift ba ba§ gin^eUeben?

3c^ t)abe mir f^on mand)ma( t)ornel)men moüen, mic^ auf ben Stanb=

Vnnft patI)ognomifd)er Obferttation ju- fteüen unb mir bie ^)Jtenfd)en ^u be=
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trarf)teu, öinselne, ganje Gruppen, tt)cld)e pfi)d)ijd)=p^9Jiicl)e 9)üeneu :c. i()r

ÜlV^jen annimmt in bec großen 5)iinute nou einem melt^iftorifdjen (^reigniB.

.^d) l)üffte mid) bamit in mir frei 5U mad)en, aber id) fann bod) nid)t; in

meinem ginger, bcr ben ^4^nl» füt)len miü, fc^lägt felbft ein fieberifdjer ^^ulö.

6ä ift je^t eine aufgeftad)elte Oteijbarfeit in aüem jojialen ^erfe^r.

^eber meip nnb empfinbet, 'üa^ man bod) jn feiner 53er[tänbigung fommt

nnb ba^ biefe aud) nid)tä nü|t, mir jäfjlen nid)t me^r, mir alle, bie mir

im @ei[te arbeiten, unb eä bröf)nen )d)on bie nod) nid)t gelöften Ranonen

burc^ bie l'uft, jo ba^ man baä «Jinjelroort nidjt met)r öernimmt unb oer=

l"tet)t; man )ud)t einanber auf unb ift beijammen bod) getrennt. S» fann unä

mitten im ^rieg eine IReüolution beöür|tef}en, bie bie 'JIrbeiterfrage nod)

{)inein mirft, unb mer mei^, in meld) ein (£^ao§ mir oerfinfen. 3rf) K^c

'ilüeä üor einem Erbeben flehen.

244.

24. 9Jiat 1860.

2!u mupt cä jd)ün Der3eil)en, lieber ^afob, menn id) beinen Sonntag

in ^ejd)lag nel)me. ~^d) fd)irfc bir anliegenb bie ^aupterjütilung für meinen

italenber 67 unb bitte bid), mir mieber beine fo fruchtbaren 33emerfungen

in alter beliebiger 2ßeife baju ju mad)en. ^e|t noc^ fann id) im föiuäelneu

etmaä baran t^un, im ©auäeu natürlid) nid)t metir. ©» ift eine Ironie

bea Sd)irffal§, ha^ id) gegen bie iobeöftrafe fd)rieb, unb biefe @efd)id)te

l)inau5ge^en foü in bie äßelt, mo Xaufenbe im fogenannten regulären

Äricg erfc^offen roerben foüen. ^c^ merbc bieämal jum ^alenber eine ®in=

leitung fd)reiben.

'Jlud) gebe id) etma '^4 @eöatterömannä=(Siefd)id)ten, aber id) meine,

id) t)abe ben alten roüf)lgemut§en 2:on nic^t me^r.

245.

%m 13. 3uni 1866.

„Seit l)eute 3Jiorgen um 6 Ul)r fd)lagen fie fic^ an ber bi3l)mifd)en

©renje." 2)iit biefen äBorten trat leid)enblaB unb ^itternb S^ireftor 2ti)=

mann bei mir ein, al» eben 2öme=Kalbe bei mir mar. 9)ür ftanben bie

^^aare ju 53erg. 80 ift eä nun bod) geworben. M) fonnte tro^ ^)lllem

nod) immer nic^t an .^rieg glauben. ... ^d) meijj gar nid)t, mie man

biefe Reiten foü burd)leben fönnen. Unb \6) fenne fo üiele treffliche 5Renfd)eu,

bie bort fämpfen muffen.

^Jioc^ je^t, eine Stunbe fpäter, ha id) bir fc^reibe, äittcrn mir bie ^niee.



81^ 28. ^um-17. ?luguft 1866.

246.

JRoIonbSec!, 28. Sunt 1866.

©omit bu nur lüicber lüei^t, lieber Safob, föie unb wo iä) bin, foge

iä) bir, bo^ xä) mit grou unb ^inbern (Sonntag ^tbenb Don Berlin ab=

reifte, md) ^tufent^alt in ^'öln am 53Iontag 5Ibenb !^ier anfam unb feit=

bem f)ier bin.

3d) meijj nod^ nid^t, mol^in lüir t)on I)ier au§ fteuern. ^i§ 9!)?ontag

frü^ bleiben mir jcbenjallS l^ier. ^önnteft bu öielleici^t l^ierl^er fommen?

Sßir feigen un§ balb l^ier ober anber§mo, bann 53lele§ über ^erfönM)e§ unb

allgemeines Seben, iüa§ fid) fd)mer fd)reibt, jumal unter grünen Säumen,

mo id) bicfe Söorte für bid) aufjeic^ne. ®ie 9Zatur ift fo uott in fid)

Icbenb, unb bermeil morben bie D^lenfc^en einanber, unb mo ift eine reine

flare ^^a'^ne? Salb mel)r.

247.

giemaöen, §otet fjurflenberg, 18. Suti 1866.

9iun merben bod; mieber ^Briefe an bid) gelangen fönnen, lieber

Safob, unb id) bitte bid) mir in jmei SBorten ju fageu, mic es bir unb

all ben ©einen ergel^t.

S(^ bin mit ßugen l^ier in 9temagen feit 8 Sagen unb meine ^^rau

mit Ottiüe unb 9{uboI|):^ im na'^en Sabe in ^leueno^r. ^ä) mar Sonntag

bei il^nen, unb fie fommen l^eute ju mir f)ier:^er. — 3d) i)offe, nun aud)

balb nad) ^^ranffurt ju fommen, mann? mei^ id) inbefj nod) nid)t.

248.

Sonn, 17. 5lu8uft 1866.

^eute enbtic^, lieber 3afob, \)abi id) einen rul)igen in mid) felbft

geftellten iag, unb ba mill id) bir gteic^ fd)reiben. ^aU id) bir gefagt,

ba^ id) in 9iemagen in ber 93Zitte öorigen 9}ZDnat§ eine (Stimmung?gefd)id)te

ober t)ietme"^r ein Stimmung§bilb au§ ber ©egenmart gefc^^rieben ? Dr. ^emfen,

ber e§ bamal§ gleid) Ia§, moHte, i^ folle e§ jur unmittelbaren Söirffamfeit

fofort bruden laffen ; id) aber glaubte e§ bem ^alenber juiDenben ju muffen,

in melc^em eine ßontinuation be§ i^olitifd) = nationalen Seben§ jn bertreten

ift, unb baju ift ber ^alenber im öorigen '^at)x fo menig burd)gebrungen,

ba^ id) i'^m aufhelfen mu^. 9?un IjaU id) geftern bie le^tc 9teinfion ([h=

gefd)idt unb fü^Ie mic^ etiüaS frei, aber nod) nid)t ganj beru'^igt. Sd) ^abe

ha^ im l^ci^en @u^ befinblid)e 'Zittau ber ©egenmart angefaßt nnb öielleid)t

bie ^^inger baran nerbrannt. 3d) 1)aht eine (Stimmung figirt, unb mie ra|)ib

me^feln bie Stimmungen burd) bie überrafd)euben Greigniffe. Sd) barf

fagen, benn id) l^abe e§ bemiefen, bö^ ic^ uon je ^reu^en§ 58eruf nnb

,^raft 5ur 9Zeugeftaltung ®eutfd)tanb§ anerfannte, aber bie ScJ^merjenäopfer,
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bie namcntUd^ ber (2übbeutid)C bobei ju ticrioinbcn tjat, bicfc ganjc

6mpfinbung§rei^e ifolirt mic^ bon ber je^t fo ]^od^gel}enbcn ©trömung.

9Jian lüirb ittir'ö öerorgen, ba^ ic!^ auf eine ben letiten Siegen Dorau§=

gegangene toiberlprud^aöolle Situation einging unb mid) ganj innerl^alb bc§

gegebenen 93bment§ l^ielt, ol^nc Interpolation fpäterer 53etrad)tung5U)eife.

^ä) muß mid) barauf gefaxt l^alten redjts unb linf^ angefto^en ju Ijabcn.

58in id) nid)t ein fettjomer Äerl? (So ein alter ©djriftfteüer unb bod^

immer öoü Siebenten. 2s?enn id) mir bie ^Jtnberen anfe^e, mie !ed bie brein

gelten, ]o bin ic^ l^öd^ft ärger(id) auf mid).

5I6er mein kleben ift and) gar fo unnil)ig unb je^t nod) fo unftet

baju. Sd) fann nod) md)t beftimmen, mo unb mie id) ben näd)ften 2i>inter

fein h)erbe, oieneid}t gar bleiben mir l^ier. Sd) fü^fe aber, ba^ id) jn alt

bin, um noc^ mieber ungef(!^äbigt in meinem ganjen SBefen neue ^(nfieblung

JU machen, ^d) "ijobt mid) nad) fd)merer ^Icclimatifation in Berlin bod)

eingemurjelt, unb je^t gar, mo bort ba§ Gentrum beutid)en 2eben§ mirb,

möd)te i&i bort feftbleiben.

S)od^, barüber fpred)en mir balb, benn id) fomme im üaufe ber

näc^ften 2Öod)en ju bir, ober mir l^alten eine SuJQtttn^cnfunft in (St. @oar

ober fonft mo am ütl^ein. — ^d) fenne ^atom, ber je^t ju eud) fommt, fel^r

gut, mar diel in feinem ^aufe, all er 93hnifter mar; feine grau ift eine

geborene ©ünberobe au§ granffurt.

lieber Safob! ^6) münfd)e, ba^ aud) bu über mand^e Un5uträglid^=

feiten l^inmeg meinen grol^mutt) t^eileft, ha^ mir bod) enblid) über bie

fleinlici^e Örbärmlid^feit ^inmeg unb ju einem großen ftarfen I2eben fommen.

S)er 5fi^eg ift anbcr§ gemorben af§ mir moöten unb bofften, ober el [ift]

boci^ unfer S^qI, ju bem er fü^rt.

Ten 17.

(Heftern 9(benb, a(§ mir gerabe einen ©ang na^b ^littersborf gemad)t

I)atten (id^ erneuerte ba eine alte (Erinnerung, benn bort böbc id) bie erften

^lanc 5U ben ^orfgefd)ic^ten aufgefd)rieben), fam ^(uguft mit bem Stampf

=

fd^iff l^ier an.

249.

i:en 25. «uguft 1866.

Sd) lefe je|t Grfermann« (Befpräd)e mit ©oet^e unb fann gar nid)t

baöon lo»; id^ lebe mit ©oct^e unb mir ift jn 5Dhitbc, al« fäme id) Don

ber (Strafe, mo btc 3;rommctn mirbeln unb ?llle§ l^in unb f)er rennt, in

ein ftiüei ^eiligt^um, mo nur ba§ G^mige gebad)t unb empfunben merben fann.

Wix ift, al« bätte id) ba« 5Bud) nod) nie gefe^cn, ^3lüe« ift mir neu

unb bodb fo bfiniifd^. ?(üe« ma« ©oetbe fagt, ba« 9?aturmiffenf(baftlid)e

ausgenommen, ift mir fo gegenmärtig, fo ftimmenlaut, fo bi* in ben legten
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-•pintcrgrunb bui-d}fid)tic3, haii id) mid) unfäglid) glücfUd) füf)k, baä alleä jo

öoll ju Reiben unb taufenb Seftäticjung meines 2)enfen§ barin jn finben.

3d) ^cibe bn§ 33ud) gemifj id)ün cjelefen, erinnere mid) nur nid)t

ftann? nnb raupte nic^t, ba^ fo S3iele§ baüon in mir Seben geiuorben i[t.

6§ umfängl mid) eine tempel^afte äöei^e, fo im ©lüigen, im ©ro^en ju

leben. 3c^ fe^e bie ®inge ber SBelt, üor Widern 'i)a^ bid)teriid)e ©dpffen

mit @oetf)e§ ^)luge, ic^ glaube mieber an bid)terif(^e 33en}ältigung be§ Sebenä

unb fü!)te mid) l^od)begnabigt, bafj id) ba§ a(Ie§ öerfte^e unb ha^ id) bod)

auc^ ein l^'leineS ju machen luu^te unb tt)ei^. @§ ift eine ©ro^'^eit unb

!ißa{)rl)aftigfeit in jebem Slöürte ©oet^ea, ba^ id) oft mic^ umfd)aue, ob id)

il)m nid)t bie §änbe füffen tönm.

(Sä föirb uod) lange bauern, biö bie intelligente Sßelt goetl)ereif ift

unb man erfenuen tüirb, ba^ mirflic^ ber liomo liber im emineuteften

8inne erfd)ieuen mar, ber ^llle§ in fid^ auflebte unb beglid) unb für unä

bie (grgebniffe ^urücflie^, ba^ mir un§ baran p oollen 90'tenfd)en au§bilben

fönnen; unb baS ift nic^t 2)ogma, ba§ ift ein 5J^enfd), in bem ba§ '3111

geworben, er ^at ben Orafelfprud) ber ^^tlten: Seme bid) felbft teunen! meit

er^öl)t, unb er l)ei^t: lerne bid^ im lll, in ber Ülatur unb @efd)id)te

feuneu. t^reilid), unb barin lä^t er un§ mieber frei, inbem }iä) feine (&nh=

lid)feit offenbart, ein politifdier SJlenfd) mar er uic^t, er mar ber abfolute

^^riöatmeufc^, fein (Staat§menfd) ; ba§ brachte feine 3eit unb feine |^rauf=

furter ©eburt mit fid), aber ift e§ nic^t ein ®ro^e§, ber reine 5}ienfd) ju

fein? 2)ie SageSpolitifer fönnen natürlich einen fold)en 5)ienfd)cn nid)t
fäffen

ober meun fie i^n fäffen, nid)t gelten laffen, unb mußten rufen: ^reu^iget

il)n, benn er "^alf nid)t am Staate bauen, ben fie nad) i^ren §eifd)uugen

mit 9ied)t aufrichten mollten.

®en 28. ^uguft 1866.

2Bir lernen nur oon beuen, bie mir lieben — biefer 'iÄUafprud)

@oet^e§ ge|t mir ()eute an feinem ©eburtätag immer burd) bie «Seele, unb

bie§ Urmort i)at ^id) mir aud) im l'eben ergeben. I^ampf, 2ßiberfad)erei,

3ure(^tfe|ung I)ilft un§ uid)t meiter, meil e§ ni(^t ba§ ^ofitiöe; ba§ (iä)k

ift fc^on an fid) bie 9(bme{)r afleä |^alfd)en unb falben unb S3erquerten.

3(^ l^ötte gern am fieutigen 3:age ein reineä ^^eft gefeiert; i^ bebarf

bcffen boppelt, benn mir ift oft ju 5Wut^e, mie einem Solbaten, ber moc^en=

laug nid)t au§ ben Kleibern gefommen ift, fo übernächtig, fo maf(^bebürf=

tig, unb @oett)e§ 5(u§fprüd)e fiub mir ber heilige ©trom, in bem id) meine

Seele babe.

3d) befud)te 9iad)mittagä ben alten SSelrfer, beffen feines unb jarte»

9ßefen mir tro^ feiner (S5ebred)li^feit • mieber frifc^ entgegentrat. (Sr fprad)

balb mit mir tion meiner @oet:^efd)rift, bie er mit liebeöoöem @ingef)en
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bcurtI)eUtc. ^d) ^xüQk ii)n imoieiDeit bnä iragifc^e eine epifdie Seljanblung

5ula))c. @r erroiberte, ba^ cigeutdcf) aüea 9)Knifif)lid)e ein tragi)d)ea 2)Zoment

l)abe nnb ba^ cuid) im (fpi)d)en ba» Sragifdje fid) gebe; fo fei in ber

viliaä ber titanifd)e 3orn be^ ^J(d)iüeuä (^rnnbmotiö unb finbe jule^t feine

tragifd)e @üt)nc in ber i8etuad)tung beim Sobe bea ^^riamoä.

2.'Öir famen bann auf Dtiidert ju fprec^en, ber nac^ einer @d)ilberung

in ben ©renjboten pcrfönlid) grij^er mar alä feine @d)riften, aber alle

3ufenbungen lobte, unb 9.1^. erjül)lte mir babei, ha^ einmal ^(lejanber öon

Öumbolbt ben S. ö. 58uc^ genedt 1)abt, weit er einen geringen ©eologen

lobenb recenfirt t)abt. „Sie ^aben i^n ja auc^ gelobt", entgegnete ^ud).

„^a, bei mir ift baä anber§, id) lobe immer unb^^lüea", entgegnete ^umbolbt.

'iiüd) äßelder füllte fid) oon ber großen pDiitifd)en äöenbung be§

ikterlanbe§ erhoben nnb l^offnung§OüfI. 6r fd)ilberte mir fein langet

i\^ben bloß mit 33ü^crn unb mic er je^t bei mangelnbem ^lugenlidjt fici^

auf trefflid)e junge ÜJlänner üerlaffen muffe. 6incr, ber Stubent Süberä

(ein munberfd)öner 9)ienfd)) fam, unb 2S. lobte ilju mir fe^r unb fagte

überl^aupt, baB eine treffliche ^ugenb bcranmac^fe.

@§ mar eine befonbere griebensru^e in mir, al§ id) ben I)errlid)en

5Uann öerlic^, ber mir feine lounberbar fleine öanb reichte; fie fül)lt fic^

an, mie bie ^atob ®rimm§. 2)ie Sfßiffenf^aft :^at ein ftiüeg ^riefterttium,

ha^ lüunberfam oerflärt.

33t)nn, 1. September 1866.

9JZcin 5?alenber ift nun enblid) fertig, unb bu mirft i^n nun in ben

näc^ften 2agen erfjalten. S)u fannft bir fanm DorfteKen, \r)tld)t unfäglid^c

'DJZü^e er mir bie§mal machte. ®ie 3uligefd)ic^te ßom 9il^ein märe beffer

gcmefen, menn fie ad momentum erfc^ienen märe, je^t ift fie fremb unb

blo^ l)iftorifd). ^d) ^a^e fie aber fo gelaffen, nic^tä üon nac^folgenber

Stimmung hineingetragen. 5lud) bie furje Einleitung l^at mi^ oiel 5lrbeit

gefoftet, ha l)ier febeS äöort unb jebe äßenbuug fdjarf abjumcffen mar.

Sd^ f)abt aud) mand)erlei politifc^e @efprä(^e, öffentlid^e 33riefe u. bgl.

im 5[Romente oerfa^t, unb ba id) bie fofortige ^Jßublifation öerpa^t i)abt

ober mid) üielme^r nod) nid)t becibirt genug mußte, liegen biefe Sachen

nun ba unb ic^ fann nichts bamif anfangen.

Öeute ober morgen ermarte id) nun ha^ ^^afet üon 93erlin mit allen

Scripturen unb §eften für ben neuen 33anb 2)eutfd)e ^)lbenbe. 3d) "uiß

^lUey neu burc^arbeiteu unb ^offe in biefem ÜDtonat bamit fertig ju merben.

l'ann gebe ic^ mir ein paar Jage gerien, unb biefe foüen ganj gcmiß baju

bcnu^t merben, baf3 id) enblid) ju bir fomme.

2)urd) bie 5lu§arbeitung ber 3!eutfd)en ^ilbenbe ^offc id) aud) ent=

fprec^enbe ^erfpectide ju geminnen ju ben je^igen fo überraf^enbeu unb
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^^lüeS im ©runbe aufiüüf)Ienbcn Datcrlänbijdjcn ©rcigniffen imb ^3tcu=

geftaltungen. Sd) Jücifi nidjt, \m man nod) ettt)a§ fd)rcibcn ober öiclmef)r

2eben§geftalten nuffteflen foK, bie nid)t bie <Bpm bicfer großen SBanbhmg

Qufjeigen. Wix \\i, al§ inüf|e eine gons neue 3)enf»üeife unb ©e[tn{tung§=

ort anbredjen, imb ^tfie», lüaS Dor biefem i^^rü^Iing loar, ift loeit, tüeit

jurüdgebrängt unb Dernltet ober nur 5Sor[tufe unb @ntU)id(ung§inoment.

'^aä) langen ^Ibftractionen, ^oftulaten unb Iogifd}en ©ebuctionen tritt |)Iö^=

lid) ba§ 2eben mit neuen S3ebingungen an nni ^eran, unb mx ba§ nid)t

crfennt, fommt nid)t au§ bem träufeln unb 9tüdrt)ünjd)en T)erau§. 6§ ift

ba§ nid)t ^tnbeten be§ C^rfolgg unb bie Unterioerfung oor it)m, e§ mufi

Dielmel)r erfannt unb bie not^menbige gejd)id)tli^e 2:^atjad)e baburd^ jum

freien ^anbetn merben, ba^ ba§ Seben nid)t nad) atftract Iogifd)en @efe|;en

fid) aufbaut. DJtir fommt e§ immer fo oor: 2öir mad)en un§ logifd) unb

moteriell 5ßfunbgemid)te unb Sot^e, nad) benen mir bie 9iatur= unb (^efd)id)t§=

probufte mögen; nun aber gibt e§ feine ^flanje, feinen «Stein ic, bie

gerabe ein ^funb ober gerabau§ o^ne S3rud} mehrere jc. miegen. Unferc

Wa^t jinb nur abftracte 58eftimmungen, nad) benen mir bie ^Formationen

abmeffen foEen unb muffen; DIatur unb ©efd}id)tc bringen aber nichts bem

1)Ibäquate§ oor, unb mir mären eingebilbet, menn mir bie ^robufte üer=

merfen moHten, meil fie über ober unter unferen 93kfjen fid) bargeben.

250.

35onn, 24. 6eptemkr 1866, ?t£)cnb§ 9 Ul^r.

3)a§ ift gefd)eit unb gut Oon bir, lieber ^doh, ba^ bu frifdi ent=

fd)loffen äu mir fommft. 2)u 'f)aft 9?cd)t, id) bin fo tiiel ^erumbagirt, ba^

ic^ nid)t mel^r oom ^^lerf mog.

251.

33onn, Samftag ^JlorgenS Q'/^ Ut)v, 13. Cctobcr 1866.

Sd) mar geftern enblid) jur glüdüd)en 5Irbeit§ftimmung unb ju ber

cntfpredienben ^anbl)abe gefommen. [3)a] fam ©ugen mit bem ^lelcgrap^en^

boten. Sd) öffne unb lefe: @ben mürbe ber l?alenber megen «Seite 21 oon

ber @taat§anmaltfd)aft faifirt. 3)ümmler§ 33erlag§l)ud}t)anblung.

Wix mar'ö al§ mürbe id) Dom @d)Iage gerüt)rt. Sdj fudjtc bie Stellet

1)tnerbing§ ift ber 5(u§brud fel^r fdjarf, aber geioifj nur im ß^arafter bes

©rbünbeten, bem ba§ 58Iuf be§ ®nt^au|)teten auf bie 5ßruft gefpri|t. 2Birb

man borau§ eine 51nflagc auf 9)hjeftät§oerbreci^cn mad)en fönnen ? ßs fd)eint.

@in x^röfteln, nid)t ber gurdjt, aber bc§ ©d)reden§ überfam mid),

ha'^ id) je^t in meinem Filter megen fold)en 53ergct)en§ auf ber ^Jtnflagebanf

^ ^ie ^Beftättßung etne§ 5:obe§urt{)e't(§ betreffenb.
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fi^cu joü uub ba^ mir — bcnn oerurt^eilt fann id) nid)t nierben — auf

lange alle 5(rbeit§ftimmuni3 geraubt ift, unb iä) f)abt c§ bo^ in jeber i8c=

ve^ung fo nötl^ig, micf) in meinem 'Berufe 5u ernenen.

3rf) mupte ^cmanb f)aben, mit bem irf) ipred)e; i^ ging ju ©t)bcl.

3d)on untenoegS fam mel^r 9iuf)c über mic^. 9?ic^t ic^ werbe bur^ biefe

3ac^e gcjc^äbigt, fonbern bie G^re unb neue 3c^ön^eit bea preupifc^en

l'ebenl, unb baa t^ut mir aud) mel)e. 3^) fütn 5U S^bel, id; jeigte i^m

ta^ Seiegramm, unb er »ar eben fo erftaunt al§ empört, ^uf 9)iaieftät§=

beleibigung, glaubt er inbcp, fann nic^t angeflagt werben, üielleic^t auf jenen

entfe^id) elaftif(^cn ^^aragrap^cn : 'Jlnrei^ung 5u öa^ unb 9Jtipergnügen

gegen befte^enbe Ginridjtungen :c. 6r erfannte inbep mit mir, ba^ aöe§

'Kec^t ber bid)terifd)en 's^^antafie oerni(^tet werben mü^te, wenn folc^e ')ln=

tlagen erhoben werben fönnen. SÖenn e§ jur ^(nflage fäme, foüe id) mic^

gar nic^t oert^eibigen, fonbern nur ben 9ii(^tern fagen: 2eft bic Dioücüc

unb urtl^cilt.

Sonnlag, ben 14. Cctober, 9iac^t§ 11 U^r.

^d) fann feine 9tu^e finben, id) wiU fe'^en, ob fie mir wirb, inbem

id) bir fd)reibc.

3d) füllte mid) ^eute 5)torgen fo frifd), bafj id) fofort naä) bem i5^rü^=

ftücf ben Entwurf ju einer größeren Sr^ä^Iung nieberfc^rieb. 5Jtir ift, al§ wörc

Ca gan^ unmi3glid), baß man mid) auf bie ^Jlnflagebanf fe^t, unb bod) fä^rt mir'ä

immer wieber burc^ ben Sinn, ber Staat unb oor ^Jtüem biefer preu^ifc^ fol=

batifc^e ift etwaa fo entfe^Iid) ßrnftea, tia^ aud) ber ^oet nic^t mudfen barf.

^d) war eben baran, einen 53rief an ben @c^. 9tat() l^ricbberg (oor=

tragenber 9{at() im 3ufti5=5)?iuifterium), mit bem id) mel^rmala unb nod)

beim legten ^offefte freunblid) ^ufammen mar, ju concipiren, al§ §erbinanb

^^iller in 53cgleitung feineä 5?effen, beä trefflichen ^^^itologen, ju mir tarn.

6a gibt wenig 53?enfd)en, bie mir ju allen Reiten fo wol^Itf)un unb im

liefften mir l^eimifd) finb, wie gf'^'^inanb Jpiüer. Sa^ bic "ituflage 5urütf=

genommen werben mu$, ift i^m wie mir feine 5^09^- Öiücr war ^u Xifc^e

nac^ (SJobcabcrg gclabcn. 'itud) id) woütc ükc^mittaga mit ben 93?einigen

bort^in. 3^ fd)rieb nod^ ben Entwurf bca 58ricfca an griebberg fertig,

aber nad) üfc^ mußte id) bic ^3J?cinigen aüein nad^ ©obcabcrg fal^ren laffen,

ba id) 2i)bcl ücrfproc^en ^atte, waa id) t^ue, mit i^m ju befprec^en. 3d)

traf 3i)bel am A^laüier. 9Bir lafen ben 53rief, er billigte ^)tüe§.

^c^ gc^e nad) öaufe, ha tritt mir im ^lux eine fd)War5gefIeibete 2;ame

entgegen. @a ift f^ran greiligratf) mit i^rer loc^tcr. ^ie ]^er5lid)e 33e=

grüßung unb alle 2Öiebererwerfung oergangenen jugenbfreien Sebenä t^at

mir fc{)r wo^l. Sie blieben bei uua jum l^ec unb aud) gerbinanb öiüer

fam unb blieb, ^d) begleitete grau grciligratl) yi i^rcr 2i>of)nung, unb bie
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feine, im fc^önften ©ebanfcnleben fid) bctücgenbe %xaM, bie i'^rem Biaxin in

5ZotI) imb ©orge be§ ®jil§ fo ^ilfreid) jur ©eite geftanben unb it)n mit

fteta gleid^er SSercl^nmg betrad^tet, ja ciferüoll ift, ba^ man feiner im 53ater=

lanbe nid)t mti)t gcnngfam benfc, nnb babei bie ^ufrieben^eit nnb rnl)igc

(Selaffen'^eit tro| i'örer je|t tüieber fragüd)en ^^amilienejjiftenj — ad), lieber

Safob, ba§ <Sd)öne nnb §elbenl)afte ift 2öirflid)feit in ber Stöelt, nnb mic

flein ift, maä i d) jn leiben l^abc für ba§ allgemeine gegenüber Don i^reiUgratt).

^tenftas, 16. Cftober 1866, «DbrgenS.

®ic ganjc Sfala üerfd)iebenartigfter @m^3finbungcn : plö^Iic^er @(^reden,

3orn, 58ebanern über bie ©ngbrüftigfeit tro^ ber ^tnffd)nürnng im preu^ifdjen

Söefen, (Smpörnng, baf? mir meine 9inl^e geranbt, nnb bann ein f)od)gefüI)I,

ha^ id) |)erfönlid) für ben ^u§trag eine§ "^nmanen ^oftnIat§ eintreten foü
—

^IIe§ get)t anf nnb ab in mir.

Sd) i)atk geftern 93lDrgen foniel freie Stimmung, bie erften ^mei

Kapitel an meinem ^inberbnc^e jn fdjreiben nnb, mie id) glanbe, in gntem

2;one. ß§ ift al§ ob 5J]eIobien in mir f|)ielen, bie mitten im SBirrmar anf=

flingen mollen.

252.

9Bic§baben, 18. Cctober 1866.

©eftern 93^ittag fam id) t)ier an nnb 'i)aU mit 2:aud)nil}, ber mit

<Sot)n unb %oä)kx angefommen ift, abgefd)(offen. ®ie Ueberfe^nng fommt

in bie Tauchnitzeäition.

9hm ge^t mir aber bie ^Berliner ^ro5cf3gcf(^id)te nid)t an§ bem .^opf.

3d) bin t)ent Dlac^t brcimal bran au§ bem 8d)Iafe ermad)t unb bin jebt

f(^on feit 6 U^r auf. - ^ä) fe^e bic^ balb.

253.

93onn, eonntag, 21. Cctobcv 1866, 53btgcnä 8V2 U.

(Soeben ertialte ic^ einen 5Brief be§ llalenber=93erleger§ : bie 6ün=

figcation bc§ ^alenber§ ift anfge^^oben, menn ein Karton für 8. 21 gebrurft

mirb, unb ha^ t"^un mir.

3d) feiber bin freilid) bamit nod) nid)t freigefproben, aber bie gan^e

51ngelegen:^eit ift nun auf ben Söeg ber milben ^raji§ geteuft, unb c§ fd)eint

feine i^rage, bafj nac^ entfpredienber 93k6na{)me bie meitere geric^tlid)c

^rojebur niebergefc^lagen mirb. 3d) freue mid) Befonber§, ba^ oller loeiterc

@clat öermicbcn mirb, id) l^abt feine §reube bran.

254.

Sonn, 21. Cctokr 1866, 9lad}t§ O''? U^r.

^ier, lieber 3afob, meine ^Imeiibirnng non @. 21. 3d) i)abt fie in

bie ©ruderet gefd)idt. 3c^ miberrufe nic^t, id) ma^re nur ben ÖJcbanfen
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bor bem 5)^iBt)erftanb gcric^tlidjer Ißerfolgung. ^äj mujj hai 9ted^t be«3

freien @ebanfen§ iinb bcr freien ^^l^antafie loal^ren, ba§ ift meine ^flidit,

bic i^ ju feiner perfönU(^en Saloirnng preisgeben barf. — ^ä) bin noä) gnnj

fntt öon QU bem Öuten bei eud^.

255.

lEonn, 24. Cctober 1866.

5ßergangenc 9kd)t um 11 U^r tarn id) mit meiner ^^rou unb Cttilie

öon ßöln jurüd. 2Bir moren im erften I)eurigen @ür5enid^=6on5ert, unb id)

fann bir ni^t fagen, wie mi^ ha^ Stequiem öon ß^erubini ergriff; xä) \a'i}

bic ©eftalten ber ^Bittenbcn l^änberingenb unb auf ben ^Qniecn fid^ l^in unb

I)er wenbenb an einem ibealen ^oloß fid) abarbeiten unb fid) in alle 33or=

fteüungen ber Unenblid)!eit Ijincin Derfekn, bia jule^t bie munberbare 58c=

feligung fommt unb ?llle§ lüic eine SSoIfe attmä'^Iid^ ^ftge^t. ^a« ift bod)

etma§, mas nur bie diriftüd^e ßunft mad)en fonnte, hai ift in Sönen |ene§

burd^geiftigtc ©ein, tt)ie c§ auf ben großen Söilbcm bcr SScrftörung fid)

ft^aufear barfteüt. ^at bie moberne 9BeItanfd)auung etioa§, iöa§ fie I)iefür

einfe^en fann? 2)er Sta^lpanjer, loie ii)n ^o^ann Safobt) in ben Xbefcn

bc§ homo liber au§ ben (Schriften (Spino5a§ 5ufammengenietet, mag läßt

fid) barau§ in 3:on unb Öeftalt ummanbeln, ha^ Wt, bie I)ören unb feigen,

feiner beru^igenb inne )üerben?

S)cm bcrauf^enben faf^olifc^en SBefen gegenüber fönnte man leidet

jum ^efeer am reinen 2)enfen merbeu, unb bod) mu^ bie 9[Renf(^'^eit ben

reinen ©ebanfen neu umbilben unb ^tüen barbringen fi)nnen, aber mie ?

©inb mir t)ieüeid)t, meil in ber 93?ot^ologie erma^fen, baju nic^t ]ai)iQ unb

mirb ein neues ©ef^Ied^t ol^ne biefe Srabitionen ba« bemirfen fönnen ? 9tur

mani^mal l^ufc^te mir bie§ 3uden burc^ bie Seele, bann aber na^m mid)

ber ©trom ber %önt ganj mit fid^ fort.

6§ mar mi^Iid) nad) unb in fo gehobener ©timmung nod) auf bie

©ifenbal^n in ba§ ©eraffel ju muffen, unb gut toars, ba^ id) auf meinem

3immer beinen 58ricf traf. 5)u bift ganj im 6c^ten, mie bu beine 2effmg=

^Irbeit anfaffeft, unb gerabe Seffmg ift in feinem 9?at^an ber Grfte, ber bie

reine Sieligion oT)ne aüe 5)it)tl^oIogie bic^terifc^ 5n faffen mu^te ....

5.^on fo gemaltigen 2)ingen meg fomme id) nur ferner ba^u, bir ju

fagen, bafj ber mit bir befproc^ene ^Irbeitsptan mid) feine ©tunbe oerlöBt,

unb ba« ift immer, menn etma« in mir öeben wirb. Unb rounberbar!

SBenn id) 9)hifif T)öre, unb ift fie bon gonj frcmber 9ii(j^tung, fie mad^t

mid) immer probuftib, ©eftaltcn unb ßonflicte bilbenb, unb id) möchte etma^

fmben, ma« fo meitumfaffenb, bie legten ©rünbc ber (?mpfinbung bemegenb ift.

©ei rul^ig, lieber Safob, wa§ aud^ ber Xüq bringen mag, iä) trage

ben ergiebigen 'Jlrbeitsplan burd^ Dilles binburd^ unb bin bcr 3uberfid^t, ba^
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bic i^rüf)Ung§)Dnne meine abgefc^Ioffene ?(r6ctt befc^einen foö, bann föill i^

l'ie im Sommer au^seitigen.

^d) bin im ^nnerften glücEIid), bajj id) mieber ctmaS JRerf)te§ ^abe.

'^irbcit allein erlöft oon innerer nnb anderer 53ebrängni^. ®a§ aber ift

hü^ bürgerlid) 8d)iDere be§ 3)ic^terbernfe§, ba^ ba§ §öd)fte 2Bad)fein mie

ber ©d)laf nic^t er^toungen merben fann. 2)a§ föinjige, mo§ 5?atur unb

ÜTÖille f)ei]d)cn mu^, beftefit barin, ba^ man \\ä) im bloßen 2:räumen nnb

Öienießen unb (Erleben feine 'Jiu^e geben barf. 8ünft Derfc^lammt man.

256.

«onn, 27. Odobev 1866.

!Jßäl)renb id) auf bie (gntjc^eibung warte, ba| bie' l?alenber=5lffaire

nun gan5 üorbei fei, fommen mir immer me!)r ©ebanfen über biefe ©ef^ic^te

an fid) unb bie ÜiedjtSgrenje ber .|?unft, fpe^iefi ber ^^oefie. (Jine fogenannte

2enben5bid)tung begibt fid) au§ bem Jempcll^eiligt^um, mo feine SBeltgemalt

jie antaften unb üox ein anbere§ (^orum bringen ' barf, auf bie (Strafe unb

in bie @erid)t§fäle :c. unb verfällt bamit in eine frembe ^uri§biction. (Sd)on

ha^ füllte unä lehren, bafj bie 2;enbenjbid)tuug eine in \iä) unberechtigte

5Jiifc^ung ift, unb e§ ift etmaä öüu Unma^r^eit barin — unb ade Un=

ma^r^eit räd)t fid) auf @rben — menn man bei ftaatUd)en 'iJlngriffen ha§

Sßort 2;enben5 ftreidit unb fid) rein auf ben Soben ber ^oefie unangreifbar

fteden miü. 2Bäre id) rein bid)terifd) geblieben, fo ptte id), e§ ift mir ba§

^eute flar gcmorben, alä id) an Dr. ^Jtbel fc^rieb, and) ben @egenfa|, bie

33ertretuug ber 9ted)tmä^igfeit ber StobeSftrafe, jnr entfprcd)enben Ütepräfeu=

tation bringen muffen. ;3d) I)ätte bamit and) ba§ ^^rägnantefte, maä bie

ilunft öermag, ben Sreiflang ^erüorgebrad)t. 3n '^^^ Wük ber öelb=

^r^ä{)ler im DJIittelton über ^^ariton, red)t§ nnb Unfä Senor unb 33aB. 2öie

ber O^eim 33ertreter ber '3(bfd)affung, füunte ber ißater mit einigen leichten

8trid)en 53crtreter ber lufred)ter'f)altung ber 3;übe§ftrafe fein nnb 5mifd)cn

biefen beibeu, bie mit 3bee unb @emüt^ an i'^m reiben, ftünbe ber ^elb.

1;aburd) märe ba§ 2;()ema eigeutUd) crft burc^compünirt gemcfen. "iUber ber

2eufe( f)ei^t in ber l^unft 33cqnemlid)feit unb (Sutfeinlaffer, unb in unferer

3eit erfd)eint ber ieufel nod) baju alä ©d)affner, ber fein fc^narrenbe§

:

Drei DJ^inuten ^ilufent^alt ! gertig! i^ürt ! ruft.

3d) ^abi oon biefer ^)lffaire uiel gelernt. 3d) lüid fleißig fein, aber

nid)t§ in <^ürm ber ^oefie machen, ma§ nid)t ber Jßa^rf)eit unb (Scre^tig=

feit ber ilunft entfprid)t, füöiel id) üermag. Dann mag fommen ma^ voili,

id) bin ruf)ig in mir. @o aber bin id) eä in biefer ganzen ^Jlffaire nic^t.

3d) ^abe baä ®efül)I, bap menn id) üor (S5erid)t fäme, id) mid^ nid)t mef)r

red)t ^n oert^eibigen mü^te. ö§ ift ein rounberbarer lieffinn, bau bie

ißolfefage ben C^ren^ftein^ißcrrürfer fo ^art ftraft.
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'IJun aber genug für ^eutc. 3^ ^offe, bir morgen minbcr 33efd^n)crcnbe§

ju jd)reiben.

•^d) möchte gern, aber ic^ fann hoä) m(i)t oom ^^apierc rocg. ^d)

meine nämlid^, id) ^abc bir noc^ ni^t gefagt : e§ i[t ein ®eift ber ^e=

fraubation, beä Schmuggel«, ber Sefbftbispenfation in unfere gan^c mobernc

SBcIt getommen. 2)a§ ift il^rc eigentliche .^ranfl^eit. Sie gel^t oom Äirc^en=

tbum au§ nnb fe^t fic^ al§ feine ^lebelatome in '}(üe§. 2Bir fmb nämlic^

aüefammt nic^t abjolut nja^r. 2Bir laffen uny in ber 2BeIt für ettt)a§ gelten,

mag mir eigentlich nic^t fmb, e§ ift fein ooIIe§ ®enfen oon inbioibuellcr

Ueberjeugung unb bcm 5^ogma ober ber ^nftitution oor^anben. @3 fe^lt un§

bie ooUe 2oi)aIität, bie ben eigentlich fittlic^en ^armonif(^en iJienfc^cn mac^t.

@§ ift ein 3tt'iefpalt in ber ganjen mobernen 2Bclt, unb bo§ fommt auc^

in ber 'S^oefie ber 3frriffcn]^eit ju 2:age, ha^ mir nic^t al§ gefriebete ^er=

fönlic^feiten aufgeben in ba§ ')lllgemeine. 3eber ^at feinen inbiüibuellen

ßobcj, unb c^ ift ein emige§ ^actiren unb ßompromiffe fc^Iießcn.

'3?un \)at un§ 2!;eutfc^e — ic^ muß einen Sprung moc^en — 3Jietternid)

ju ftänbigen öeimlic^feitaträgern, ju ibeell berechtigten Opponenten gegen

ba§ blo^ auf bie 5Rad^t geftü^te ©efe^ gemacht. 2)a§ ^at uua eine große

Sc^äbigung beä Ijeiligften Sebenä jugcfügt, bie mir faum me^r rciffen ; c§

bleibt nichts ala Sfolirung ober geheime geberfte Kriegführung. 2Ber bieä

@Ienb einmal anfaffen unb bic^terifc^ erlöfen fönnte, ber i^ötte ©roßes in

ber 3SeIt geleiftet.

5hin ift ber 33ogen fertig, aber fertig roerbe ic^ bod^ nic^t mit bem,

toa» id) eigentlich fagen miü.

33onu, 13. ^JioDcmber 1866.

Xie !öriefe, bie id) auä 33erlin erhalte, laffen e§ mid) al§ eine günftige

t^ügung erfennen, ha^ id) biefen 2Binter nic^t bort bin. 2)a§ politifc^c

^arteileben unb bie greuubfc^aftsbe^ie^^ungen fmb bort in eine 'Jlrt 6]^ao§

geratl^en, unb neben bem JJampfe mit ben ©enoffen unb roieber mit ben

alten (^cinben juglcic^ l^abcn bie ^ßeften einen Kampf mit fic^ auSjufed^ten,

bcnn fie muffen ein Stücf Korruption an fid^ üben, um praftifc^ 5U bleiben

unb ber gemalttl)ätigen ßinl^eit fic^ fügenb ber grcil^cit ju ju roirfen.

^dt} fiimc, roenn id) biefen 5fi>inter bort märe, ju gar feinem freien

(fmpfinben unb ©eftalten, unb babci ftünbe ic^ bod^ nebenaus al§ nic^t

oelbftt^ötiger. Unb nun gar, menn ic^ bie O'onfiöcationsgefc^ic^te bort

erlebt t)ätte ! ^Siefe^ "^icti^ unb 'ülntroortgeben unb biefe ^Jlbme^r, mic^ ^u

einem politifc^en ^33iärti)rer unb ju bem machen ^u moüen, [ber ^ilft] ben

ölten 2d)lenbrian ber Staatemafi^ine auf^ulöfen, roa^ mir ißriefe jumut^en

!

33citi). üutibai^. 21
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257.

33onn, 23. 5«oöem6er 1866, ?lknb§ 9 U^r.

3u beinern ÖJeburt^tagc \mü lä) mit einem Sßortc bei bir fein. 3rf)

fprcd)e feinen SBunjrf) au§, benn e§ gibt feinen äöunfci^ für bid), beffen

Erfüllung nid)t and) mein ift. @in§ aber foQen mir un§ jn freubigcm

33cmu^tfein oergegenmärtigcn : @§ ift ein @Iüd ber beften %xt, ha^ mir

einanber fo lange nnb fo l^aben, mie mir un§ ^al>tn. Unb bürfen mir un§

nic^t fogen, ba^ je älter mir merben, mir immer mti^t für einanber merben

in treuem ^tQtn 5U einanber unb in ^^Hlem, ma§ ha^ Seben t)erfd)önt unb

ftört nnb erl)öt)t unb Icbenämerf^ mad)t ?

Sd) miti nic^t meiter fpredjen. ©ag nur bcn deinen, ba^ id) im

©eifte bei euc^ bin.
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258.

Ißonn, 6. Januar 1867.

3«^ t)abc in wenig Sogen eine ßrjäl^Iung in erfter Diicberfd^rift fertig

^cbrod^t. 3«^ bin je^t, ha ]id) mir ba§ %))tma Don felbft fel^r erweitert,

in einer grunbmö^ig neuen (Seftaltung beijelben^ 3(^ tt)itt bir nicbta

!)?ä]^ere§ fagen unb nur bir eine ^lufgabe [teilen, ©einreibe mir beine ®e=

banfen auf: 2Bic ein ^riüQterjiel^er öon umfa))enber ^ilbung einen ^um

Jüngling merbenben -ßnoben, ber 5)tiIIionen erben joll, ju er^ie^en ^at.

3d^ fage bir abfid^tlid^ nid^t§ ^äl^ere» über bie ©efrfjid^te, meil i(i)

beine ©ebanfen über ba§ Problem nn firf) miffen miß. »3c^ tpiü meine

firirten ^lusfül^rungen baran mefjen unb üieHeid^t erweitern. 2)en ^em=
punft glaube \ä) getroffen ju l^aben, aber irfi fage bir aud^ biefen nid)t,

weil i^ feigen will, ob aud^ bu barauf fommft.

<B6)id mir beine ^ßetrad^tungen 6nbe nöd^fter SSod^e. S8iä ba^in

l^offe id^ ba§ ©anje für mid^ au§geftaltet ju l^aben, unb bann ti^ut mir

frembe§ SBiffen unb ©rfcnnen gut.

®a§ ^inbcrbnd^, für ha^ id) wie id^ gfaube gut öorgearbeitet l^abe,

ift mir für je^t unmöglid^.

35abib ©traup war I)ier bei feiner Sod^ter, unb wir waren bie ad^t

3lagc täglid^ öiele erquirfungSöoÜe ©tunben miteinanber.

259.

58onn, 29. Januar 1867.

3d^ will bir fofort antworten, Heber ^afob. (F§ freut mic^ fcl^r, ta^

nur 5irbeit bid^ am iörieffd^rciben gel^inbert ^at. . . .

* 3)cr erflc ßntrourf ber Grjä^tung führte jum ?tanc be» 9toman§ : Xa§
Sanb^auS nm 9t^ein.

21»
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3^ 1:)al3t in beine 33emerfungen ju ber bir geftelltcn i^rage nur t)in=

exngefet)cn, bcnn id) loiH mid) je|t nld)t tt)eitei- beunruhigen. 3c^ t)a6e

einen feflen ^lan unb mü, tt)a§ bn fagft, erft locnn id) eigentlich fertig

bin, jum ^Ibma^e mir aneignen.

3d) ^aU in ^üffelborf and) mit 53autier megen Sfiuftration be§

SBarfü^ele üer^anbelt.

V)eute mar ic^ mit ^Robert (Jauer, ber morgen abreift, gute Stunben

im ^ntifen=9)?ufeum. "^tm Oberrfiein nennen fie gute§, Siegen unb 8onne

öereinenbe§ SBetter — roa(^§bare§ 2Better, unb fo fann i^ fagen, ba§

maren mat^äbare ©tunben.

260.

95onn, 2. 9Jiärä 1867.

(Sieftern crfu'^r id) aud), ba^ im 33riefmed)fel ^eiue§ Sc^arfeä gegen

mid) gefagt fei. 3d) giug in ben 53ud)(aben unb taa ben 33rief an Saube

au§ bem 3a^rc 1846, 3d) finbe biefe ganje ^rt be§ 5tuäbrud§ unb bic

®m|)finbung§meife öcine§ ganj confequeut au§ feinem 5iatureII, unb e§ ift

gan5 natürliche Korrefponbeuä : mir ift §eine, bem %\M für einen 2Bi|

feil ift, tief 5umiber unb fo mu^ iä) mit meinem SSefen i^m auä) jumiber

fein. Sd) t)atte auc^ fc^on lange üon DJJei^uer gehört, ba^ Jpeine gefagt

i)abt, er 'i)aht einen eigenen ©algen für mid) bereit megcn meiner üRecenfion

feines 33ud)e§ über 5Börne au§ bem ,3at)re 1840 in ber 5D'iitterna^t§=

jeitung, bie i(^.bamal§ fonft nirgenb§ onbringen tonnte. 2Bie gut ift e§,

ba^ mir feit 1848 unb nun erft feit 1866 au§ ber Iiterarifd)en ober

eigentlid) 2iteraten=5Jlifere erlöft finb. 2)a t)ie^ e§ immer: beine Slecenfton,

meine 9{ecenfion, ber ift ba {)eruntergemaci^t, bort in ben ^immel gel^oben :c.

;

eö mar eine angefaulte Sjiftens mit lilßi|blä§(^en unb eitel Iiterarifd)er

Sntrigue, jebeä 39riefd)en fofett auf bie ^^ublifation ftilifirt.

3d) bin ftol5 barauf, aud) etma§ jur Sriöfuug oou biefer gruub=

mäßigen (Srlogen^eit ber Siteratur beigetragen ju ^aben.

2ßa§ ic^ in ben 2)eutfd)en ?lbenben über §eine fagte, mürbe id) auc^

l^eute gerabe fo fagen ; er ift ein ^'^änomen, ein 2)id)ter unb ein ©rjlump babei.

Ten 14. Wäxi 1867.

^eute 5J?ittag berid^tete mir 5(uguft über eine tHecenfiou oon §engften=

berg in beffcn i?irc^enseituug. 3d) ging gegen '^btnb in§ afabemifd)e 2efe=

jimmer. ^ä) Ia§ bie üiecenfion, fie ift freiließ ^erfib in einselnen Anführungen,

aber im ©anjen gct)t biefer i^einb be§ freien ®ebanfen§ Diel tiefer in ben

(SJrunb meiner Anfc^auungen unb 2)arf{eIIungen ein, al§ bie freien, ^aik

i^ pokmiiäjt .^raft unb Seiditigfeit, ic^ fönnte bem 5[Ranne gut antmorten,

aber fo mu^. xö)'^ taffen, unb im Uebrigen ift mir'§ ein ©enügen.
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bafj iä} bod^ in§ ©d^toar5c getiotfcn ^abtn mu|, ha bcr protcftantifdje

^opft fo gegen mid^ fluffitit.

261.

Sonn, 10. 'üpxü 1867.

''M^ bu [öon ^^eibelberg] abgereift toorft, ging id^ ju beinern Vorüber

unb meiner (Sdjtnefter jurücf. 3d) njoUte bei i^nen fein, je^t in biefcr

Stunbe, bo bos ^inb fie öerlaffen auf immer.

%m TlontaQ frül^, e§ War beftänbig ein leifer 3fiegen, ging id^ mit

bem ©i)nagogenbiencr nacf) bem ^rieb^of, öorbei am ^aufe unferc§ öel^rerä

@di)Ioffer. S)er Wiener fd[)(o$ bie eifenie 2:t)üre auf. Sd^ bat i^n midf)

allein ju laffen. Sdf) ging nad^ bem- ©rabc meiner ^lugufte, 2öarum

mu^te biefes l^olbfelige reine unb erl^abene SBefen, an bem ber 5:ob nirf)tä

JU öertlären l^atte, fo früf), fo ]ai) bal^ingerafft werben ?

®er 6^1^en war über einjelne golbene 33uc^ftaben gewadjfen, id)

trennte il^n ah unb fragte bie 3ii'fi9'fföwmcm Io§, unb mir brad^en faft

bic ,Qniee. 3n jeben i^rü^Ung l^inein ge^e id) in SBirflid^feit unb in @e=

bauten über ein ©rab, unb mein einziger SÖunfd) ift, ba^ aud) mein ®rob

einft fo befud)t werbe.

®er Wiener fdjlo^ bie eiferne 2!^üre Wieber. 3d) ging ba§ ^l^al

l^inauf, ba finb ganj neue ^lulogen, ein präd^tiger Sßafferfaü, ba bin id^

mit meiner 'Jlugufte gewanbelt unb ^JIKeg ift je^t auber«, fremb. §ier war's,

tüo id) mit U)r ging unb id) fprac^ au« öoUer Seele über ben großen

et^ifd^en 3uf«wmen'^ang bcr 2BeIt, unb fie fagte: „O, wüßten bie 9[)Zenfc^en

wie gut unb fromm bu bift!" O, Wie er^ob fie mid^ unb ^tüea roa^ iä) bin,

unb wie '^atte bei i'^r alle 2BcIt Uured)t [in bem], wa§ fie gegen mic^ fagte.

2:cn 11. ?lpril.

Sd) tonnte geftern uic^t weiter unb fat)re ^eute fort. liJange ging lä)

ben 33erg l^inan unb fal^ ben ©tetnbred)ern im ©teinbrud^ 5u, e§ regnete

fort unb fort, id) wu^te nid)t, wie id) wieber unter bie DJienfc^en gelten

unb mit i^nen fpred)en foU. fönblid) teerte id) bod) in bie Stabt 5urüd

unb fd^aute mir lange bie ^^otograp^ien in einem ßabenfenfter an, bann

befud)te ic^ ^rofeffor .^nic5, ber ein frifd)er 53iann ift unb eine '^errlid)e

§rau ()at. ^Jtud) ^rofeffor 3Battenbad^ fam, unb wir fprac^en öon ^olitif

unb ^reu^enlia^ unb 9iorb unb ©üb unb Sugemburg. 2)a§ ift bie Sßelt,

fie lä^t nid)t lo§, unb es ift gut, ha^ e» fo ift. ^d) befud^te bann nod^

^elmf)o(|, beffen grou, bie Stoc^ter meine« greunbe§ Siobert DJio^l, bamala

al§ ^inb töglid^ bei meiner 5tugufte gewefeu. ^elml^ol^ fd)enftc mir feine

5lb]^anblungen, id) foHte il^m bic ^eutfd)cu ^Ibcnbc bafür geben.

9iad) 3;ifd) war id) fo mübe, ba^ id^ lange nic^t auffte^en tonnte.



326 11.-18. ?H)rU 1867.

M) iDoüte nun oüe bie crinnerungSfc^wcren Orte befud)en unb ging über

bic 33rücfe nad) unferer ä'ßo^nung. ^)luf ber 33rücEe fam plöpd^ ein fo

heftiger .^agelfturm, ba^ id) nur mit äu^erfter ^Inftrengung mic^ in§ 5örü(Ien=

n)ärtert)äu§(!^en flücf)ten tonnte. 3(3^ mat an ber 35Drtt)üre unferer 2Bot)nung,

bann ging \^ ju unfcrm ehemaligen 9iac^bar ^rofeffor 2Beber. Seine

©cbföiegermutter, bie 88 ^a^re alt, aber noä) frif^, fprad) noc^ üiet öon meiner

'^tugufte
; fie ift ^^IKen, bie fie tonnten, eine in Siebe get)egte Erinnerung.

35ergi^ nic^t, bo^ bu aüct) äßeber beinen 2cjiing=9JienbeI§)ot)n fc^ictft,

ebenfo ^rofeffor SBattenbad). Slßeber brad)te mid) nod) ju feinem ©d)mieger=

fot)n, ^^rofeffor §oI|mann, ber mit im ^aufe mol)nt, bann gingen mx im

l;)iegen gegen 3iegel^oufen fpajieren. 5)a§ mar mein täglicher @ang mit

meiner 5(ugufte gemefen.

%m ^)lbenb mar id) pm %i)tt bei meinem alten lieben Q^reunbe ©buarb

3cöcr. §eImt)Dl^ unb i^rau, SBattenbac^ unb ©(^mefter maren aud) ba,

unb e§ mar mir befonber§ mol^I mit bem alten ^ugenbgenoffen ; ha ftet)t

man in einer @id)erf)eit unb afJu'^e, bie nic^t Ieid)t ein fpätereä t^reunb=

f(^aft§Der]^äItni^ mieber geminnt, S^Utx ift ein 9Jiann, ber fid) grünbli(^

frei gemad)t, unb babei :^at er bie 3artt)eit für aüe§ ^ünftlerifc^e, bie er

fd}on in 2;übingen l^atte, treu bemal^rt.

^m anbern ÜUJorgen ging id) gar nic^t au§ unb blieb bei ben

Unfrigen bi§ jur 'Jlbreife um 12 U^r. — [')tuf ber ^ai}xi\ la§ ic^ bie

51bf)anblung Don ^eImt)oI| über ba§ SSer'^ältni^ ber 5iaturmiffenf(^aften ^ur

@efammtt)eit ber 2öiffenf(^aft — ba§ mu^t ,bu lefen, unb jmar t)ole bir

ha^ §eft fofort. S)a§ ift eine @rquidung ol^ne @Ieid)en, iä) I)abe bei

manchen (Sä^en ba§ ^uä) meggelegt, um mir bie %iük unb @rö^e be§

@ebanfen§ red)t in bie Seele ju prägen. @§ ift eine munberbare äBett,

in ber mir je^t ftel^en, unb ba ift ein Öieift, ber un» ^^IIe§ burd)flärt unb

fi)mpt)onifd) binbet. ^ä) freue mic^, ba^ auc^ bu bie ©lüdfeligfeit tiaben

follft, ba§ in bic^ aufjunef)men, unb gerabe je|t, mo e§ bir enblid^ gegeben

mar, eine fo ßortrefflic^e ^Jlbtianblung ju fdjreiben unb in fleine Stt'ifc^e"^

fä|e ganje ©ebanfengarben einjubinben, gerabe |e|t mirb bir^§ eine i^reube

fein 3U fet)en, mie 5lIIe§ ^ufammenftimmt, unb 3eber nad) feiner <Stimm=

begabung üoE eintijnt. 2Ba§ ^elm^ol^ über ta^ Syacte in ber ^ft)d^ologie

unb ^oefie fagt, mie er ben Xaft obenauf fe|t, ba§ ift mciftermä^ig, unb fo

^^UIe§. Sieg ta^ balb unb fd^reib mir auc!^ beinen ©inbrurf.

262.

«onn, 18. %pxH 1867.

^ä) lebe bie 3eitereigniffe fo intim mit, t>a^ mir bie fo lang an=

bauernbe 93erfc!^iebung aller 3SerI)äItniffe unb ^rinjipien nod) eine befonbere
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Unrul)c unb 2Birrni$ gibt. W\x treten in bie einige @ei'taltnnt3 be§

iPaterlonbcs ein, unb 51üc§ ift nur 33ernunftt)eirat^ mit ftetigem 58orI)Qlt

ber Steiitjnotion; e« i]"t feine Doüe greube babei. 5.MeIIei(f)t ift ba§ in ber

''^olitif )o gerabe nötf)ig ; mir roollten bie ^^oftukte bc§ reinen ©ebanfenS

unb be§ iperjeuö t»ern)irflid)en , unb aüe§ ©eworbcne ift fcf)Iie^Iicf) ein

(Sompromiß 5n)ifd)en ber reinen Jbee unb ben realen iöebingungen. gort

mit Schaben! ^ei^t e§ jule^t, um nur etiDOa ju Staube ^u bringen unb

ab^ufe^en. ^er '3lbfc^luB ber 9?orbbeutfd^en 93erfaffung ift bod) ein großer

meltgcfc^ic^tlid^er Einfang, unb jn 3fiten löären mir ganj frot) gemefeu nur

bos erreicht ju ^aben. ^ie ^ilrt ber 9Bei^egebung, bie gr^u^i^ 8imfon

immer in fo taftDoüer 2öeife ju oerlei^en oerftet)t, l^at mir befonberö tt)o^I=

getbon, roeil fonft leidet '3lIIe§ fo bürr, trorfcn unb unmufifalifc^ fid^

abid^Iießt. ^ä) gönne eä bem eblen 5!J?anne befonber«, ha^ enblic^ erreid^t

ju ^aben, unb e§ ift gemiß nidjt unrecht, loenn mir 3uben babei befonbercn

'Jlntl^eil ne^^men , benn 3. !)ält treu ^u feinen ^}lbftammung§genoffen.

ÖemiB märe für un« mand^e ©arantie ber greilieit bonnötl)en, aber

33i5marcf ^ot bod) etma» ju Staube gebrad)t, ma§ nod^ feine gefd)id()tli(fie

beutfc^e ^^erfon, fein i^aifer oermoc^t ^atte.

^d) beute ]^eute ben ganjen Jag baran, eine i?alenber = ©efc^id^te,

eine gortfe^ung oon „§ol über" ^u mad^en, in ber id^ meine gan^e

(vmpfinbung au§geftaltcte, aber tia^ \)at feine befonberen öaten. 3Sir fmb

burd^ lebenslange ©emöl^nung in einen Cppofitionsftolj unb — mic foU

id) bod) fagen ? — jugleid^ in eine gcmiffe gurc^tfamteit, 8c^eu unb

Jeig^eit binein genietet, fo baß mir '^ebenfen Ijaben, einem ^3]kd)tbegabten

bie entfprec^enbe 5lnerfenntniß auSjubrüdfen. Ter !^obprei§ gegen ba§ 5?olf,

aud^ menn tia^, ma§ man ju loben f)at, erft 3iimut^ungen unb 6rmar=

tungen finb, gilt für fc^ön unb frei; aber meil Jßicie oon einem großen

nuic^tbegabten ^3J?anne 33ort]^eiI t)aben fönnen, gilt bie freie ^^ulbigung für

fned)tifd)e 5)?ad^tanbetung.

^jebenfaüs marte id^ nod), bi« '^lües fid) in ber 3fitgcfc^ic^te unb bann

aud^ in mir me^r geflört unb gefeftigt ^at.

3c^ bin SCßiüena, fobalb id^ mieber freie Stimmung gemonnen, rf)ein=

aufmärtg nac^ einem Drte, mo id^ Serg unb SSalb nal^e tjabi, ^u sieben.

3c^ ^abe auc^ fc^on an ^Bingen gebadet. 3^a3 märe befonber« fc^ön, mcil

mir un§ oft am Sonntag untermegs ^ufammcnfinben fönnten. Ter 2urem=

burger Jpanbel fonn freilid^ jcben ^^lan jerftören, aber id^ l^offe bod^ nod^

auf ^rieben.

®en 20. «pril 1867.

Tu foKft bid^ nidbt grämen! 2Jtit biefem SBorte ermad^te id^ l^eute

3Jtorgen unb fiijrte ben 'Jfad^tigaücnfd^Iag, roie menn mir tia^ Slöort im
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2:raume zugerufen löorben toäre. Scf) meine, es i[t ba§ 3Bort, ba^ Bp'ino^a

öom homo über fagt: non piget. Unb id) meine, id) mu^ unb fann c§

, jnr SBa'^r'^eit mad)en.

@§ ift l^cnte ein D^iorgen jo öoll ®uft nnb SSogclfong nnb farbigem

(5d)tmmer, ba^ man gar nic^t fa^t, lüie man je öerbüftert, ledenSüberbrüifig

tüar unb fein follte.

@§ ift mein ©rftee nad) bem i^rü^ftüd, bir ^u fd^reiben. 2)u follft

morgen am Dflerfonntag bicfen Srief "^aben. 3d) mar eine ©tunbe im

freien unb bie ©eele ift mir üoH, id) öergeffe ^nie§ unb lebe unb at^me

nur. ®u fennft mein ^immer mit bem 51u§blid auf ben ©trom, ba ftanb

id) auf bem ^alfon unb märe gerne f)inau§gefIogen in§ 2Beite. 3d) miü

mir biefe i^rü^Ungätage rein ein'^eimfen. 16er id) mifl bir nod) tx^atjkn.

3d) l^atte ^rofeffor ^erna^S öerfproc^cn mit it)m ©eber^ ju t)alten.

©eftern frü^ fd^idte er mir eine l^arte, bie mic^ baran erinnerte. M) f)oIte

i'^n in ber Dämmerung ab, mir gingen p feiner (Sioufine, einer SSittmc

9tannctte (Sa'^n, einer gebitbeten feinen i^rau; noc^ eine i^oEänberin u. %.

maren mit in ber (SefeIIfd)aft. HIc§ mar nad) ftrengem 3flituö mit alten

golbenen 33e(i^ern bereitet, unb 33., ber nid)t fingen !ann, freute fid^ meinem

5Uterba(^'f(i^en (^amilienerbe§.

9htn aber brad)ten mir bie alten äBorte, Silber unb 9JleIobien ein

©tüd S^ugenb ^urüd. 2Bir maren überaus munter im freien nnb im fijirten

2Borte. Sd) ]pxaä) fofort ben Mah-nischtanna^, unb gar anmutf)enb ift

e§ toä), mie bie llten bie lufmerffamfeit ber ^inber ^u ermeden anorb=

neten. Unb fo gingS nun meiter, and) burd) ba§ silberne l^inburd^. ®ie

58emerfung üon S., ba^ fein noc^ lebenber unb t^ätiger 35oIf§ftamm eine

fo meit t)inau§ reidjenbe unbeftreitbare gefd)ic^tfid)e X'^atfad^e t)at, trifft mit

bem (Sebanfen jufammen, ben bu bamal§ bei ber ga'^rt öon $!iebenftein

nad) ßifenad) au§gef|3rod^en "^aft.

Um 10 Ut)r gingen mir t)eimmärt§, brad)tcn ^uerft bie f)oIIänbcrin

in ben @aftf)of, unb bann ging 58. unb iÖ) no(| lang im «Sd^ein be§ SßoIl=

monb§, mäl)renb HleS munberfam ringsum buftete; bie Änofpen an ben

Räumen fprangen auf in ber 9Zac^t unb bie ^kd^tigatten, l^ier fo reic^, fangen.

33. ift eine in fid) berut)igte, münfc^elofe einfame 5ktur, er lebt nur

* §äu§Ud^e vcUgiöie ^^dix in ber ^a^t bc§ 5pafio'^=5efte§.

^ 6tnc ©teile au§ bem für biefe geier beftimtnten ©ebetbUd^letii, bie gett)ö^n=

lid^ üon einem ßinbe gefprod^ett rt)irb. S)a§ ßinb fragt, we§balb biefe 9la(^t buvd^

bejonbere ©ebräuc^e auSgejetd^net tüerbe. ?!(§ ^ntrtort folgt bie ßraä^Iung üon bev

tDunberbaren Befreiung ber SJorfabren, ber'bunben mit ber 6rmal)nung jum ®an!e

gegen (Sott, ju bem ouc^ bie ^tadfifommen feberjcit öerpfitdtitet finb.
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in ^Süd^crn unb für ®ü(^cr, fanttIicnIo§ im ipeitcftcn Sinne, überan§ mä^ig

in ©peijc nnb Imnf, fern üon jebcm ^Iffeft. 5)?ir roax'§i aU ginge ©pinoja

mit mir, bcr perfönli{l)e, nid)t ber ibeelle, benn i'^re ^tenbenjen finb ja fo

fe'^r öerfrf)ieben. ©e^r (Sd^önea über ba§ SKefen ber W\)i\)t, tüie eä ^rifto=

tele§ bejeidjnet, eben baa n)a§ lüir ^ente bie btd)terifrf)e Q^nbel nennen,

fagte mir 33.

®ann fomen föir oucl) öiel anf bie Suben ^n reben. ©., ber üöunfen

t)iel bei feiner 33ibel geholfen, erjö^Ite mir, ha}i 33unfen einft gcfagt {)abe, er

bemunbere brie Suben befonber§, wenn er fic mit ben ^iöeunern üergleirfje:

biefe, ebenfaÜ? serfprengt nnb anSgefto^en, mnrben bie Q^etnbe ber 9)?enf{i^en

nnb oIIe§ ciöiten 33eftanbe§ nnb blieben ftänbig (Jultnrgegner, 55agabnnben,

nur Hon ber ^pli^ei gejä^mt; bie Snben bagegen, !ünm loar it)nen ba§

^eben eröffnet, traten fie mit öoü angef)äuftem @d^a|e ber 9Jienf(^enIiebe

nnb energifc^er Kulturarbelt ein. — ^tief ergriff mic^ bie 33emerfung, bafj

bie Subcn fd)on einmal in (Spanien gan5 frei maren unb mieber 5urüd=

geiDorfen iüurben. könnte ba§ nod^ einmal fo fein in ber @efd)id)te?

^eimgefe^rt fd^rieb id) uod) bis na^ 93Htternad)t öielerlei. ^eute friif) er=

mad^te id) frifd) nnb fprad) in ber ^o|)pe(§borfer ^(Hee mit ^rofeffor @d)aar=

fd^mibt, ber meine ©pino5a=Ueberfe|ung reöibiren foll, benn mir nimmt e§

ein ganjeg ^ai)x meg, menn iä) ba§ felbft machen foIL ^(ud) 58. miü l^elfeu,

aber — ba l^aft bu gleid) mieber ben ganjen 5Jlenf(^en — er nimmt nie

Honorar für eine 2Siffenfd)aft«='3trbeit, unb ba§ Q^an^t fönnte id) i^m bann

fo nid)t jnmutben.

5iun aber, lieber Safob ^abt id) genug gefd)rieben. Safj bir'» rcc^t

töo^t fein im Q^rü^Iing unb fe^e meinen ©tod mit frifc^er 3^üinge biet in

58emegung.

263.

«onn, .30. ?lprtt 1867.

@o pade \ä) alfo mein 'öünbef mieber einmal unb fud)e 9taft am

2Begraine. ^6), ber id) mit einem einjigen Saume bor mir and) ange=

tDurjelt fortleben möci^te, mu^ emig manbern unb manbern. SSieüeid^t liegt

barin and) ein @efd)id, baö mtd) ^u 5rifd)em nnb 5^euem bringt. 3id)

'i)aht eigentUd) @e'^nfud)t nac^ marmem ^)lnfd)hi^ an ein ^rennbesber^ unb

gel^e in bie ©infamfeit ber Sfatur.

3d) reife öieneid)t fd)on 1:)mt ^)(benb, jebenfaü^ aber morgen früb-

©eftern ?lbenb l^atte id) einen großen ©d^red. 2^d) fanb im 5ßnc^laben ben

foeben angcfommenen neuen 9toman hou §crman ©rimm : Unüberminb=

U(^e 9)töd)te. 3d) fet)e binein, ba finb ganje ©teilen faft mörtlid) mie an^:i

meinem 53ud)e. ^d) babe bi§ nad) 53Klternadbt ben erften Sanb gckfcn.

6ine anwerft feine, moblbebacbte unb cifclirtc '•Arbeit unb, immer auf» neue
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crfrf)rerfe \ö). 2)a ift ä'^nlid^e SBed^felbejie^ung ätüifdjen ^Jlmerifa unb ^eutfd^=

lanb unb gro^ gefaxt, ba ift SIßerftptigfeit aud) tiicifad) 2:t)ema, unb ein

Srjiel^er fc^eint eine gro^e SioIIe ju fpicien, nnb ic^ je^e fd)on, quc^ ber

©c^QupIa^ »erlegt \\ä) fpäter naä) ^^Imerifa, 5nie§ ganj nnt)e ober parallel

mit meinem ^lane, 3d) loerbe mid) ahn bod) nic^t abfdjrecfen unb t)er=

bröngen lafjen. "Jlber munberbar ift bo(!^ bieg ^ufantmentreffen unb ic^

fet)e fd^on, wie niel 5Jii^lid)feit e§ mir bereiten tüirb.

33ad)arad^, 1. Wai 1867.

.f)eute früt) bin ic^ mit ^iluguft auf bem ©ampffc^iffe abgereift. @§

ift jmar nod) falt unb na^, aber ber §rü^Iing wu^ bod) enblid) fommen,

unb id) mill nid)t mieber einen öerfäumen.

^(^ l^abc ^icr nac^ äßo^^nung gefucbt, eg ift feine für mid) ba, auc^

t)at ber Ort nid}t <Sd)atten genug im ©ommer. M) ging, al§ e§ fid) am

'^Ibcnb aufhellte, mit %. rt)einauftt)ärt§ nad) Dt^einbiebac^
; fo öiel ^lac^tigaÜen

an einem t^Iecf :^abe id) noc^ nie get)ört, fie bilbeten eine ^onfette am

ganjen Ufer.

dliui bin id^ ein 33ogeI, ber ausgeflogen ift, i^ mu^ ein 9Jcft finben,

um meinen ^lan auszubrüten, ba^ er pgge mirb, 3^ bin über alle

SJJa^en aufgeregt, aber ba§ ift bod| beffer alg bie permanente ©c^Iaffl^eit

unb (Sirübelei, bie iperr über mi(^ merben tüollte.

Sinscn, 2. 5!Kai 1867.

^t^nft bu nid)tS, ba^ id) bir je|t fo na^e bin, Heber 3a!ob? S»^

bin mit ''Hl. ^iet)er, loo id) am Sürgermeifter @berl)arb ©o^err (ein ®tubien=

genoffe üon SJiünci^en unb alter Snrfd)enfc^after) einen trefflid^en greunb

):}abt. 3d) freue mid) :^ier mieber frifd)e§ Seben ^u fef)en. ©ol^err mill

mir ba§ ©c^lofe ^iopp jur Jßol^nung geben (e§ get)ört feinem Sd)mager),

aber e§ ift boc^ gar ju büfter unb einfam abgefc^uitten.

luf bcm 9{o(^u§berö, 7. ^ai 1867, 5«orGen§.

5^uu l^abt \^ ben erften ^runf SBalbeinfamfeit unb frebenje U)n

bir, lieber Satob. 33alb follft bu mit mir an ber emig unerfd)öpf(id)en

Duelle lagern.

3d^ ^abt m\ä) alfo entfd)(offeu, l^icr herauf ^u 5iet)en, loo id) bod)

cigeutlid) ?((Ie§ ^abe, maS id) münfd)e unb brau(3^e, abfolute Sinfamteit, einen

Worgeugang im SBalbe, ber freiließ nur ein 33ufd) ift, aber öott 5^ad)tigaÜen=

\ä}\aQ, 5tmfeln= unb ^infenfang, unb auf ber ^oii^ebene ein §elbgebreite mit

2erd)enfang brüber unb neben allem biefem, tt)enn id) e§ tt)ünfd)e, eine gute

"Jtnfprad^e bei freuublid) gefinnten 5)?enfd^en im ©täbtd)en unb f^madl^afteg

@ffen baju. 5)u mn^t balb fommen unb fe^en mie id) lebe unb mit mir
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(eben, ^(i) war gcftcm in ber t^rül^c jo ocrftört unb rat^Io§; iä) ging cnb=

lic^ mit meinem Schreiber "^ier bcn iöcrg herauf unb balb erfc^ien mir

*^UIe§ üiel Iid)ter. ^d} manberte lange am 5i}albearanb, ic^ fanb ein 2ercben=

neft im l?lee, ein v^ungeä, fc^on gan^ befiebert, ppfte baneben, im 5kftc

am iPoben jinb nod) jmei 6ier. ^d) lebte ftunbenlang, ^3(IIc§ öergeijenb, im

2Salbc unb je^t mafä fc[t, l^ier !ann ic^ norf) einmal gebeif)en, b. i). meine

Jlrbeit jic^ mir roiebergeben. %l» lä) ^Jlbenb« ben ©aft^of mit Bad unb

'4^acf öerlaffen moüte, fam ber Jßirtl^ unb jagte mir, er ^be laufe im

i^auje, ber ^^^farrer unb alle ®ä[te roünjc^en, ba^ id^ ju 3:ijc()e fomme.

^d) miüfal^rte unb id^ gab bem neugeborenen -Knaben aud^ mein Sprüchlein.

Xer JÖirtf) unb ein S(^iff5capitän, ber ^at^e mar, führten mid) bei 'J^ac^t,

e« »Dar 11 U^r, im 95^ageu l^icr l^crauf unb e§ mupte norf) einmal gc=

trunfcn merben.

^k roonnig mar bann bie einfame ^kc^t! 5)rübcn Icud^tct bie öi(^ter=

reil^e oon 9tübe§^eim, id^ lag im Q^enfter unb ^örte bie ^f^ac^tigall unb jog

wonnigen ^Itl^em ber 9Ju:^e unb 8tiIIe, bi§ nac^ 5Kitternac^t bie Sid^ter

brüben oerlöf^t mürben, ^d} jd)Iief gut unb bin freute nac^ einem äßalb=

gange in ber ^xiifjt ganj frifd^auf unb l^abe aud^ fc^on etma^ gearbeitet.

«bcnbS 9 nf)x.

8o weit l^atte id) ^eute 5)Uttag gejd}rieben, id^ ging im ^ei^en ^^ttag

nad) ber Stabt. Tiad) lifc^e er'^ielt id) oon meiner grau ein gro^e§ ^^afet

33rieie, barunter auc^ beinen oom 27. o. ^}Jtt§. unb barin bie '5?ac^ric^t

oom Sobe meine« 33ruber5 5)?enbe(. ^er «Schlag überrajd^te mid^ faum,

ic^ erwartete bie 5iad^rid^t täglid^ nad) bem legten Sriefe meiner Sd^wägerin,

unb wenn id) an Jräume glauben bürfte, auc^ burd^ meine flräume, benn

jeltfamerweife l^örte id) oft unb oft im 3d^Iafe ben ©emeinbebiener burd^

bas l'orf :^inauf in bem alten erfc^ütternb ftäglichen 2;one rufen: „3»w

Segräbni^!" ^d) wei^, e§ ift nur, weit id) fo permanent ^obesgebanfen

babe. %d), wa§ ift ^JlIIe§? Xa ge:^e id^ umt)er unb bilbc fjictioncn unb

nerfenfe mic^ in '•^bantafie=e^jiften5cn unb berweil ftirbt mir mein ©ruber.

5iun ift es öbe in meiner §eimat, ic^ t)abe nid)t^ me^r bort als (Srdber,

unb oft gel^t mir'» burd) bie Seele, id^ möd^tc einft aud^ bort begraben fein.

aSas ift einft? —
^d) lie^ mir im ©aft^ofc ein 3ii"n^er geben, unb aU id) mid) lang

genug in§ 51euperftc I)inau§ gebadet unb gegrübelt ^atte, wachte id^ auf;

ic^ batte 5Wei Stunben lang gefc^tafen unb b«ttc boc^ nid)t fc^Iafen gewollt.

W\d} rettet eine unöerwüftlic^e, auc^ förperlic^e Äinbernatur.

Zd) ging nad^ bem ©ergc jurüdf, id^ mußte am .^irc^^ofe öorbei.

^l^ id} auerul^enb l^ier oor bem ^aufe in ber Dämmerung faß, famen brei
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f(^iüar5e ©eftalten, c§ lüar ber Pfarrer mit feinen jioei jungen .^aplänen.

®er Pfarrer mit einem fanatijd^en, bobei aber jut^unüd^en SBefen fogtc

gcrabe^n, mie er bete, ba^ eine folc^e .^raft wie bie meinige fic^ ber ,^irc^c

jumenbe, unb jagte mir babei üiel )d)meic^el'^aft ^Ungenbeö. Sd^ fe^te i^m

meinen bireften (Siegenfa^ au§einanber unb 30g mid) äurürf; ein junger

,^aplan lief mir nad) unb jagte mir, baB er im Seminar jn ^eng'^eim für

mid^ gejd)iüärmt ^ab(. Wid) ging ba§ al(e§ nid)t§ an.

^c^ lag eine 2SeiIe rutiig in ^tlle§ ^ineinbenfenb unb je|t fdjreibe id)

bir. 3d) mill aber je^t nod) in§ ^^elb get)en, bie bünue 9}Zonbfi(]^cI Icud^tet

ganj l^ell "^ier oben, ber ^immel ijt auägeftirnt, ber äöalb buftet unb bie

Dlac^tigalt fingt unb mein ^gruber liegt in ber (?rbe. SS^ie balb ond) mir.

93?itttt)od), ben 8. 93iai.

©eftern, lieber ^atob, I)ob ic^'§ öiel rul^iger genommen, tieute bin id)

mie jerfci^Iagen in aften ©liebem. 3d) ging gejtern ^Ibenb noc^ lang im §elb

uml^er. §eute frü"^ "i^abt id) jum erftenmal 9JZoIfen getrunten unb manberte

bann tauge uml)er, ober 9Iüe§ mürbe mir ju 3:rauer unb 9iätl^fe(.

SBie frif(^ grün ijt je|t ba§ ©ebüfd^, mie buftet ^UIe§ fo ^rjig unb

bann — id) fam an ben jübijd)en ^^riebl^oj, ba fingen bie S3ögel, ba blüt)t

e§ über ben unförmlid)en (Steinen. ®od), ma§ fott id) bid) and) nod)

Viagen mit meinen SBergrämungen unb 33ergrübelungen, unb id) fann bir

l^injufe^en, baß id) je^t, ha id) fd)reibe, fd)on mieber niel ruhiger bin unb

mid) unter bie dura necessitas beuge.

3(^ moHte bir eigentlich nod) ettt)a§ %tbere§ fagen. 5B3ie mär'§,

menn bu Samftag ^tbcnb bie'^er fömeft unb ben Sonntag bei mir bliebeft?

'3)u !annft fieser fein, bajj mir balb über bie Srauergebanfen I)inüber ju

meiner ^trbeit tommen unb aud) ^ur ©rquicfnng in ber g^rüpng§melt.

Sßor meinem genfter ijt ein SBalbgebreitc fid) fenfenb unb b^benb jur

9iod^u§fa|)eIIe, unb ba ift e§ oft at§ mü^te man fid) ba bineinfenfen unb

in bem grünen 33Iätterftrom fd)m{mmen.

Sf^ oermanblc ba§ SBort: ber öebenbe t)at 9ted)t in ha^ — ber

Sebenbc bat ^flid)t. Sd) miH meine ^fltc^t tl^nn unb Sonnenfd)ein unb

i^rüt)Iing§grün auf mid) toirfen laffen, jo lang e§ tagt.

©(^reib mir jofort, ma§ bu jn meinem ^lane eine§ Sonntagbefud^eä

fagjt. Sd^reib mir furj. 3d) merbe bir fünftig aud) furj fd^reiben.

264.

9iod)u§ber8, 19. mal 1867.

Sieben Stunben grabau§ finb mir alfo gejtern bcieinanber gemejen,

lieber SaJob, unb ic^ fü^Ic mid^ f)eute nod) erquirft unb ertieüt baoon.

2a^ un§ me'^r fold^c 2:agc ^aben!
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3rf) f)Qttc mir üorgcnomnien, mit bir ju überlegen, ob unb »ie ic^

für $reiUgrat{) heraustreten muffe, unb nun I)Qben mir tiai gonj Dcrgeffen.

^u roei^t, wie mir ^r- ein greunb ift unb »q§ er burd^ feinen innigen

"Jlnruf in feinem ©ebid^te bamal§ mir für mein ganje§ Seben leiftete.

^^ t)Qbe «ergangene Tiad}\ im @oet!^e=3elter'fd^en 33riefn)ec^fel ge=

lefen, unb ba fc^reibt ©oetl^e nad^ bem 3;obe ©c^iüer§ am 19. 3uni 1805:

„2Benn bie ^eutfd^en nid^t real gerül^rt fmb, fo fmb fie ibeal fd^mer ju

rül^ren." ^a, er fc^öpfte Me» au§ bem Urgrunb ber 6rfenntnip. So
lange nid^t bic gemeine 9?ot^ auffd^reit, ift bie 2BeIt umt)er ftumpf unb

cgoiftifdf) unb läßt langfam oerfommcn. ©enug. 3d^ iDÜnfd^e nur, ba§

bu mir toegen t^reitigratl^ etroaS ratl^en unb fagen foüft. S3ergangenen

Öerbft befuc^te mid^ feine i^rau unb 3:od^ter, unb er f^reibt mir aud^ bon

3eit ju 3fit iini> »oir galten getreulich jufammen. 3d^ badete auc^ fd^on

an ©eibel 5u fc^reiben. 2öir brei ^aben gemeinfam in ben erften 33ier5iger

3al^ren l^ier am W)tim gelebt, unb menn id^ etwa» tl^ue, fo möchte id^ e§

nur mit ©cibcl gemeinfd^aftlid^. 3d^ badete aud^ fd^on an $r. felbft 5U

fc^reiben, unb i!^m meine Situation ju erüören. ^d) mei^ mo^l, einftmeilen

ni^t§ tl^un, ]^at man am menigften ju bereuen. ^Jtber e§ ift ha§ hoä)

meine Sad^e nid^t. ^Jllfo rat^c bu auä meinem Sinne ^erau§.

^iontog, bcn 20.

@eftern, als ic^ fro^gemut!^ bergab ging, fam Öemfen au§ ^öln.

2öir a^en jufammcn unb ful^ren bann gemeinfc^aftlic^ nac^ ^reujnac^. ^a
t/attc id^ eine greubc, njic id^ mid^ feiner fd^öneren in meinem 2ebcn

erinnere, ©erabe 2:ag§ öorl^er l^atte 9iobert Gauer bie Statuette be§ 18ar=

füfeele fertig gemacht, fie ftanb noc^ naß im 3:]^one unter bcr ginmidflung,

unb bu fannft bir nichts (gntjücfenbereg beuten als biefe§ gigürd^cn, fo feft

unb Ieben§treu auf bem ^^oben ber 3BirtIi({)feit unb fo fein ibeell jugleic^.

JBarfüBele fc^aut auf unb l^at ben einfachen 3:opf im 'Jlrme, liufs ber

iBrunnen, red^tä eine @an§ am 33oben, bie ©eftalt fo frei, ha^, ©efid^t fo

fem:^aft o^ne Sentimentalität, mit einem tro^igen Stumpfnä§rf)en, felbft=

bemufet in fid) gcl^alten — id^ tonnte bes unfäglic^ beglürfenben 'Ülnblirfä

gar nid^t genug befommen. SBeuu bie Statuette in @ip§ bafte^en mirb,

mirb fie immer noc^ tief anmut:^enb fein, aber ber Stcij be* flüffigen, üon

befonberm ii?eben burc^5ogenen 5:^onea unb ba§ ©efül^I ber unmittelbaren

ilünftler^anb, ja ic^ möd^te fagen be» i?ünftleraug§, mirb im ^)lbguß nid^t

met)r fo fein. 3d^ fenne bas oon 9iietfcf)cl l^er. C lieber ^atobl Söie

Diel ©lüdt ift mir beft^ieben, ^d) barf bem ^laftifer eine gigur geben, bie

fit^ nun neben 9Jotf)fä})pc^en, S'ornröSc^en unb oü bie emig gortlebenben

fteüt. 3d^ l^abe ein StüdE emiger Seligfeit empfunben, ü1§ id^ ganj allein
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öor bem 53Ubd)cn im %idkt fa^, ha^ ju jpred)en, ju ntt)mcn f(^ieu unb

mid) gi'üpte, al§ wäre id) tti^t bcr oft üersagtc, forgcnöone, grübcinbe,

loci- toeiji mann? bcm Stobc üerfallenc 9Kenjc^.

265.

9ioc^u§{)erg, 22. Wai 1867.

"^ä) l^Qbe bir , lieber Safob , öon bem Stomane ^ermon ®rimm§

„Unübcrtt3inbUd)e Wää)k" gejagt unb gejd^riebcn, unb U)ie mid)'§ erfci^redt

l^at, im crfteu 33anbe ein ä'^nUc^e§ SLtiema unb in gleid)er 9tid)tung gel^enbe

^Betrachtungen tc. ju finben, luoran id) nun fdjon feit Sßei^nac^ten arbeite.

2)ie fiebere 3cid)nung unb feine ^^arbengebung fprac^ mid) feljr an, loenn

gleid) ber Stil etma§ fo ©eltfame§, ^retiöfe§ l^at unb eine ©a^bilbung,

in ber immer ein gelüaltfamer unrl^tittimifc^er ^uffd)tag nad)fDmmt.

Se|t 'ijobt id) ba§ 33u(^ üon |)emfen befommen unb l^abe e§ rafd^

burd^gelefen. Smmer nod) finbe iö) fe^r feine ®urd)arbeitung, überrafd^enbe

unb fauber au§gefüt)rte ©injerfieiten, aber ba§ ©anje eine au§gequälte 6r=

finbung. Söunberlid) ! S)ie i^iguren fo reid) au§geftattet mit Seben§fennt=

lic^teit unb bie ^abel fo öerquert, ca|)ri5iö§ unb armfeüg, tro|bem ba^ ber

©c^auplal fo meit unb jmei Slßelttl^eile umfaßt unb gro^e ®efd)id^t§ereigniffe

ciuflidit.

5iod) ®in§ fäüt mir eben ein: 3n bcm ganzen 58u^e ®rimm§ fann

9liemanb je lachen. „Sachen ift ein gute§ 3eid)en an einem 5)hnf(^en"

l^ei^t e§ glaube id) im 2;almub, unb ba§ ift matir, aud) für bie 3)ic^t=

fünft; mer nid)t 5Renfc^cngeftatten f(Raffen fann, bie auc^ lad^en fijnnen,

^at bie öolle menfdjbilbenbe ^raft nid)t. 3um «Staunen rätf)feIöott ift e§,

tt)ic ®. bei fo üicl Energie be§ ^mpfinben§ unb ®enfen§, tt)0 er ben

ibeetten llntergrunb§))flug ^u fü'^ren tüei^, ber eine ganj neue ^derfrume

l^eraufbringt — ?Itte§ an einem gelben auflegt unb ausbaut, für ben er

feine ©i^mpattiie ^n ermeden öermag, unb ba§ ni(S^t nur nid)t bie moralif(^e

ober ef^ifci^c, fonbern aud) nic^t bie |)f^d)oIogifd)e; ba§ @d)ümmfte, iüa§

einer 9JiitteIpunft§ftgur gcfci^etien fann, ift, toenn fie un§ gleici^giltig ift,

unb au§ ber (Sleid)gi(tigfeit gibt e§ feine griöfung me'^r, burci^ feine per=

fönlic^en X'^aten nac^träglid) unb auci^ burc^ @infd)Iingung in gro^e 2Be(t=

öerfiältniffc nid^t.

@§ ift ein fd)tt)cr @tüd ^trbeit, biefe im ©injelnen fo feine unb im

©cbanfenin'^alt fo l^oc^ ge'^obene '3Jrbeit 5U lefen. S)a§ Unfa^Ii(!^fte bleibt

aber immer, mie ®. ba§ ganje 33uc^, namentli(^ atte§ 3Serbinbenbe, maä

ber 2)i(^ter gibt, in immer furjgel^adten Sä^en mit fabel'ööften ^articipicn

(ber eigentlid^e ©fi^^enftil) fd^rciben fonnte.
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266.

9io(ftulbcrg, 1. 3um 1867.

3^ fd^rcibc an meine $Bettern nadi) 9?orb[tetten, ba^ ]\d) bic 5)lögnd^=

feit ergibt, mein elterlid^cä §au§ für bie ©ejammtfamilie ju foufen. C, lieber

3afob, über '5lüc§ l^inüber ift mir bod^ ba§ ein großer 3^roft, fo l^ilfreid^

fein JU fönnen.

©Ute ^ad)t ! mie fro^ bin id), ba^ ber (S5üet^e=3elter*|(i^e Sriefmeci^fel

mid^ immer loieber berul^igt, mie ein Siegen im SBalbe, unb labt loie ein

2runf au§ frijdjem Cuell. SBeld^ ein (^IM, burc^ biejc ^Briefe bieje 'JJiänner

^ier oben jur perjönlid^en ©efeüfd^aft ju l^aben.

9)?orgen ift ein bemegtcr %aQ. ^6) l^obe bir, glaub \(i), fdjon gefagt,

ha^ mir bcr ^räfibent be§ iöonner 5)?ännergefang§, Dr. d^iä), gefd^rieben, ber

5Serein fäme morgen jn mir l^iel^er, um mir ba§ oon i^erb. ^iüer componirte

Sieb „Unftcrblid^fcit" öorjufmgen.

®cn 3. 3tuni 1867.

3d^ mar geftern fo mübe, fo fieberifc^ erl^i^t unb rul^e(o§, ha^ ic^

ni^t l^ötte fd^reibcn fönnen, aud^ menn id^ gemoöt l^ätte. 3df) glaube, id^

toerbc biä ju meiner legten ©tunbe immer bie ^^olgen fd^ranfentofcr ^iu=

gebung an ben DJtoment tragen muffen, yeber 58(ut§tropfen in mir gitterte

bei bem, toa§ id^ geftern erlebte, unb nod^ l^eute gewinne id^ fd^mer bie

gaffung jum gefd^riebenen Sfßorte.

2)ie Singer ©cfreunbeten maren alfo bei mir im 3ii"nier, id^ burftc

mid^ ni(^t am genfter feigen, meil brunten bic Sonner ©änger fid^ fammelten

unb auffteöten. ®a fam Dr. @ic^, ber 5)tufifbircftDr Sßattbrüü unb ber

93taler Seidel unb "polten mid^ ab. 5)ie Sänger ftanben auf ber ^erraffe

im §albfrei§, id^ mu^te mid^ an einen 5:if^ fe^en, unb nun ftimmten ftc

ba§ oon i^erb. filier componirte Sieb an. 5[Rir ftürmtc unb bröl^ntc jebeä

SBort unb jeber 2;on burd) bie «Seele, ba^ ic^ meinte, id) mü|te öerge^^en

;

ja, mir mar'ä al§ märe id^ fd^on geftorbcn unb fic fingen über meinem

offenen @rabe, unb bod) mar bie 2Belt ringsum fo fonnig l^eö unb toeit.

^u mu^t baä Sieb t)ören, es ift tounbcrbar grop unb getragen unb rourbe

mit ber fauberften unb innigften ^räcifion oorgetragen.

S^ac^bem ber ÖJcfang ju @nbe, l^iclt Dr. 6id) eine ^^erjlid^c ^nfpradje

an mid). ^ä) bat, ha^ ha^ Sieb nod) einmal gcfungen merbe, unb je^t

jum jmeitenmale mar mein ©lud unb meine inncrfte reinfte Sättigung unb

3Bünf^etofigfeit nod) ^öl)er unb freier. 3d^ fprad) unb mar anfang« fo

bemegt, ba^ id) faum Stimme l^atte, bann ging ea freier unb id) meinte,

iö) muffe mid^ auffc^mingen fönnen mie eine Serd^e unb an biefem fd^önen

Sommertag in ber Suft oben jubctn unb mid^ in bem ^letf)cr oerlieren.

3a, Heber ^ofob, ic^ fann bir nic^t fagen, mie mir mar unb mie mir noc^



336 3.-24. Suni 1867.

je|t \]t, rocuu id) an bicfe in I)ö(^fte§ @lüc! getQud)tc Stuube bcnfc. ^q§

aber weiß id^, id) fönnte nici^t öiel fold^c au^'^olten. 2ßie i(^ I)5re, t)at ein

©tcnogro^:^ meine SCßorte nadigefd^rieben, unb iä) mcrbe bir fpäter biefclben

fd^irfen
; fie finb au§ jener Tonart unb nu§ jenem ©infame be§ ganjen @ein§

in ba§ lebenbigc Sßort, tnie nur zweimal in meinem Öeben, einmal in ber

Soge, IDO bu babci toarft, nnb einmal bei Uebergabe ber 9ZationalfammIung

an (Sci^nfäe=®eU|fd) in ^ot§bam.

@§ mürben no(^ fd)öne Sieber gefungen, nod) mandje 9iebe gehalten,

aud) Don bem ^(bjunften be§ Sürgermeifter§, unb 5(IIe§ mar glürflii^. ^ie

ißonner ©änger besteuerten, mic^ oft umringenb, ba^ bie§ einer ber fd)önften

2;oge i^re§ SebenS fei.

3d) ging mit ber g^omilic ^^arcuS jur ©tabt, ijanj 33ingcn ift üod

»on biefem ^efte. 3d) ging in ben ®üftf)of, a^ etmaä nnb fd)lief bann.

?(benb§ fam nod) eine ®e|3utation bc§ DJiainjer tünftler!lubb§, bie mid^ ju

il)rem (J{)renmitgliebe mad)ten, unb id) I)atte oiel ju f^un mid^ Io§jumad)en,

um enblid^ 9Jul)e ju finben.

^aä aber mei^ ic^ unb getröfte mid^ beffen bei üielent Seib: id) bin

ba^eim im Jperäen meine§ ^oIfe§, unb ic^ t)abe in 2ißal^r£)cit eine ©tunbe

(gmigfeit gelebt, unb ha^i foü mir Dliemonb unb nid)t§ me^r rauben. 5(^

meine, id^ bürfte nie mc^r traurig fein unb mi(^ üerlaffen füllen.

267.

gjoc^uSberg, moniaQ, ben 24. Suni.

[55orge]"tern] 9}iittag§ mar ic^ bei ^rei§rat^ ^:parcuä ju '3:ifd)e. 2Bir

marcn fef)r I)citer, unb um 3 U^r gingen mir nac^ bem ©ampffd^iff, um

nad^ ©eifeu^eim überzufahren unb auf ben 3oI)anui§berg ju ge'Eien. 3)a

[taub §err 9tofentI)aI au§ '"Main^ bei ber SanbungSbrürfe, begrüßte mid)

unb fagte mir, baß er bie gebrudtc Seid^enrebe auf ©mit ''Jtuerbad) für mid^

im ©aft^ofe abgegeben. 3d) meinte, id) mü^te Dor ©d)rcden umfinten, toie

mir ba§ fo angemorfen mirb, unb id^ bin ya ol^nebieS je|t übermäßig auf=

geregt unb reijbar. ©mil tobt ! @r ift fiebcn 5JJonate jünger a(§ id^, mein

erfte§ teufen ift mit it)m ücrbuubeu, bu mei^t ja, mie mir in ber 2)orf=

fd^ulc beifammen fa^en unb bann auf Unioerfität k. ®u ftanbeft lijxn öon

2Bien l^er eigentüd) uä^er al§ id), er behielt lebenslang eine gemiffc (5d^rüff=

t)eit gegen mid), er mar als ber munberbar fc^öne SJienfd^, al§ ber reid)cre

unb gemanbtere an ein gemiffeS bcquem(id^e§ §errfd^en gemö^nt ; er fiatte

in feinertei 2Beife eine geniale ?lu§jeid)nung, aber er mar eine tüd^tige

bürgerliche 9latur, feinen Soften augfüüenb als |)raftifd)er ^iWrjt mie al§

.^')au§oatcr unb 33ürger.

3a, lieber Safob, fo mirb's leer um nn§ ^er, unb f)mU unb geftern
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luor oft mein inntrftes '3)cn!cn: wenn i^ nur ctnjaö tl^un fonntc, bofe bu

bic^ bir jelbft unb mir erläuft. 5ßarum foü id^'ö bir uic^t jagen ? 3c^

fann mir'^ nic^t beuten, biiB id) eiuinnl o'^ne bid^ leben joüte unb bm Jag

aufget)en fetieu. iöei allem Sd^meren, um« id) erlebe, ruft es iu mir: ^u
baft bod) ein "ilft)! bei 3afob, bei ^i)lflcm, ma« ic^ beufe unb jdjaffc unb @uteö

erlebe, gebt mir gleich ba« '^erouBtfeiu auf : ^a« gc!^t ju bir, lieber ^atob.

i^er^eil), ha^ idf bir M^ fage, aber ic^ mu^. 2öeuu fo ba§ Sterben

ringsum unoerfel^en» Süden reiBt, ba mup man tod) ta^ fd)n)ere ^crj, menn

au^ nur in ©ebanfen, an eine treue, (ebeubig flopfenbe ^^ruft legen fönneu.

^ä} märe gern oou ber SanbungSbrüde umgefebrt unb bätte mid^ ftill

auf meine Stube gefegt, aber mir finb öon ber fo^ialen DJZac^t mie auf eine

l'ofomotiöe gefegt ober in ben 3ug cingel^ängt — fort gc^t eä, faft o^ne

unfern Söiüen, unb e§ ift gut fo. 25^a§ bitft 9?ergrämen unb ^Jhi§benfen?

\Mber auf bem Schiffe, mie broben auf bem einfamen, oon Ütofen umblül^ten

Schlöffe mit bem nnoergleic^Iic^en "Jtugbüd in bie rcid^c Sanbfc^aft, mufete

id) bod^ oft benfeu : ta fal^reu unb ftrömeu iu§ 2ßeite b^ute auf äffen

'bergen laufenbc oon beffgefleibeteu, ber grötjlid^fcit Eingegebenen 5}teufd^en,

unb bcrmcü ift ein ^JJiann in ben bcften i^ob^en in biefe 6rbe gelegt. Unb

id^ felber mußte affmäblid) öergeffen lernen, unb ber 3fluber ber 9anbfd)aft

unb bie tüchtigen liebreichen ']3ieufd)eu Reifen gut baju.

Sßir ful^rcn oon ©eifenbeim in einem ^al^ne ^urüd; ber St^ein glänzte

golben unb Wt^ mar ooüer SQ^ouue unb Öilau^ unb Sang, an ben Ufern

unb auf bem Strome, unb al« es 'DJad)t mürbe, brannten bie ^o^^nni^

feuer ba unb bort.

^d) möchte miffeu, mo bu geftern marft. 3d) glaube nid^t, buB bu

bie "üiad^ric^t oom lobe (Jmils crft burd) mid) erfäbrft. 2.Bie id^ ^öre, foff

er an einer 5ßerle^ung bei einer @efd)mürOperation, iubem er fic^ mit bem

iringer in bie Sc^eere ftad), geftorben fein.

^d} bitte bic^, fc^reib mir rec^t balb unb l^lte bid) tapfer unb frifd)=

auf. ^d) miü e§ aut^ tbun.

268.

Äod^uSberg, :^0. 3um 1867.

l^n roirft, lieber ^aiob, burcb Dr. (Seiger mieber Diac^rid^t über mein

l'ebeu erbalten babeu. od) b«tte ooffe greube an bem aüjeit getreuen

Jreunbe, mie an bem rüftigen ©elel^rten unb tapfern Kämpfer, gs i^at mid^

tief gerübrt unb erhoben jugleidb, mie ®. sub specie universi bie %h=

gefd)iebenbeit feines gorfd^ens unb SBirfens ober oielme^r bie ^ßereinjelung

io flar ertenut unb bod^ mit uugetbeiltem :S^rafteinfa|e barin ftebt. ^d) mar

mit ibm in Äreujuacb, and) bei Dr. StrauB.

"üiad) 3etftreuungeu erbole id) midb ftet§ mieber an bem 58riefmed)fel

9?crt^. auftba*. 22
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©oetlie« tnit 3fftcr. 3(^ fe'^c iüof)I, ba^ 58cibc fi(^ öielfnd) 5)inge [(^rieben,

bic fie eben anbersioo nid^t anzubringen tonnten nnb bod) gefagt Ijobcn

lüollten ; bie 33riefe [inb mit bem 33Iicf auf bic ^ublisität öielfadE) gef^ricben

unb bann nod) rebigirt, aber roa^ t^uf§? 2Bir tniffen bod) nun niel, \va5

löir ionft nic^t erfahren ptten, unb beujunbernälücrtl) i\t, \m ©. e« t)er=

ftanb, burd) bcn 33riefn)ed^fel ibecll eine Sentralftabt um ^\ä) ^tx i^u bauen

unb bod^ allen Särm ber mirflic^en eben nur abgebämpft jn fic^ bringen

ju toffen. Xicf erfdjredenb mar mif§, ben gemeinen Suben^a^ Reiters

ungerügt non ®. ju lefen. 3elter gefäHt fid^ fogar im 5)laufd^eln unb

fd^reibt ftet§ loic entfd^ulbigenb, ha^ er mit SJienbeläfo'finä tterfe^^re, nnb felbft

feinen ©d^üler 9)^enbeI§fol^n bebanbelt er ftet§ al§ Snbenfnaben, b^^otegirenb.

%ä), lieber '^atob, mie geplagt finb mir Subcn unb merben oft fo

graufen'^aft aufgefd)redt. Sd) loerbe nie oergeffen, mie ic^, ganj oerjaubert

öon ben ©rimm'fd^en 5)förd^eu, b^ö^lid^ auf ba§ 5Jiörd^en „ber ^ube im

®orn" fom, ba§ ri^ mir mic leibhaftig SQSunben.

269.

^od^usberfl bei ^Bingen, 14. 3uU 1867, Sonntag ?tbenb 6 Ubi.

3um crftenmal in meinem Sebcn fd^reibe id) bir burd) frembc Jpanb.

fö§ :^at fid) nämlid) eine %xt 9iofe auf mein red^te§ ^Äugc gemorfeu, baö

ganj gefd^mollen unb gerötl^et ift, unb bie ganje redete äBange ()erunter ift

etiles gefbannt. ©eftern 5lac^t mar mif§, als ob id^ leibl^aftig bie fd^marjc

2öoIfe ber ^1Jleland)oIie fät)e, bie ftd^ auf mid) nieberfenft, unb baju ha5

Sangen um meine 51rbeit. '^k @eftalten umfd)mirren mid^ unb id) fürd)te,

ba| bie i^äben abreißen unb mir au§ ber ^anb mifd^en. ^eute ift eg nun

i(^on beffer, unb id) i^abi, na^bem id) ein menig ^n 9)?ittag gegeffen, an

einer «Scene bittirt, bie, menn fie mir gelingt, jum Sebeutenbften im 33ud)e

gel)ören mirb.

jd) fbüre fd)on lange, e« rumort ein .ß'ran!l)eitöftoff in mir ^ernm

unb fud)t eine Xt)ürc, mo er {)inan§ mill, je^t 'i)at er bie embfinblidifte

gefnnben, ba§ '•Äuge.

^d^ \)abc im üorigen ^ai)U nichts für mid) tbun fönnen, unb '^euer

märe mir'« fo nötf)ig nac^ ^arl§bab ju ge!^en; aber id) fomme nid^t baju,

unb manchmal überfällt mid^ eine fd^mere "Jlngft oor bem SBintcr. ®od^

boffe id), bafj %U(^ mieber gut mirb, bu fennft ja meine 3fiegeneration§fraft.

(Sei üolltommcn berul)igt über mid^, ic^ er'^ole mid) balb mieber.

leigenbänbig.l i^afe bir'« gut gelten! ©etreulid) bein Sertbolb mit

einem guten 'JUig.
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270.

9to(^u3t)crg, 18. 3uli 1867.

^>ute, lieber ^afob, fann id^ bir bod) loieber jelb[t jc^reiben,allerbingä mit

Derbunbcnem ßopfe unb einer fc^meren 5)erfc auf ben ^nieeu. ^ä) t)abc entfe|i=

lief) gelitten, förperlic^ nnb noc^ mel)r im @eifte. ©eftem wax mir's faft eine

©tunbc lang, aU ob i<i) in ein 9?ert>enfieber t)crficle, )o bang unb fd^minblig.

^ente 'f)ab( id) aber bod) fd^on, nod^ im ^^ette, ettoo« an meinem

i8u(^e biftirt unb eben 'Jlnliegenbe« al« ^inleitimg jum .Salenber 68.

271.

[Siot^usbevgJ, 29. 3uli 1867.

^QB W^ nic^t oergefje, lieber ^atob. ^ä) mö(!^te nicbt ein Unrecht

getrau l^oben. ^ä) \)abc bir ^rül^er oon bem SBibermiüen 3flter3 gegen

bie tsuben gef^rieben. ^o« ift nun lual^r, im Anfang. Später aber ent'=

roirfelt ftdb eine gere^tere ßrfenntniB in il^m, wie ba« ben meiften G^riften

ergel^t, menn fie nur erft längere 3fit mit 3uben öerM)rt unb iljre Jreue

unb banfbare ©emütl^stiefe fennen gelernt. @o ift eine je^r anmutl^enbe

'.)leuBerung non 3ftter in 33anb 6 S. 387, bie mifc^t alle« frül^cr "?luf=

gefreibete üon ber iafel. ^er Sriefmec^fel ift mir immer merfmürbiger

burd) bie offene 9iaiöetät, bap bie bcibcn alten öcrren fic^ Dorne^men unb

au§füt)ren, ^itüe§ ma« im Jage unb geiprä(!^fom fonft öerflattert, für fic^

unb bie SBelt jU firiren. ^'as gibt ein ®ilb bes 9cben« nic^t nur, fonbern

ha^ mirflid^c :?eben mit altem 3nföIIigen 2C., unb iäf fann bir nid^t genug

fagen, mie gerabe mir bei meinem ^etaüfmn ba« 'Jllles ^umutl^enb ift. ^in

fünftiger ®cfd)id)ticbreiber lüirb au« fold)em 33ucbe bie gan^e innere güüung

be« 'Jtütag« maf)rnel^men, ©aftereien, 3:'^eaterbefuc^e, curfirenbe 3Bi^e :c.

;

man hat ba^ ^^elb be« i'eben« öor fid) mit afl ben .Käfern unb Spinnen

unb ben DJiäufen im ©runbc unb ben ^erc^en brüberbin. @§ ift frejiid)

Diel ©emad^tee unb 5lngefe^te« in biefem 33riefmed^fet, man rcijt einanber,

ta^ unb jene« ju fagen, ma« mau fonft nid)t anjubringen müßte, aber bas

fann un« gleid)giltig fein. Wix '^aben'« bod). '5ln 3elter fet)c idci roieber,

toie eine DIatur fiti^ in bem ?llle§ Derfti^Ieifen moüenben 55erlin um fo edfigcr

unb id)roffer bält, ja ©emaltfamfeiten auftbut, nur um fic^ nid^t au§ einem

55^ürfel ju einer Spielfugel mad)en ju laffen.

§eute ermarte id^ Dr. ^omberger au« gloren^ ju 3;ifd^e. 6r bringt

mir 9?ad)ridöten über bie italienifd)e Ueberfe^ung, er btit babei gut mit=

gemirft, unb ferner ju Ueberfe^enbe« mirb geplant. '*3lu(^ üon Dr. "Jlbel

aus @ngtanb ^abe id^ ^rdjalt gebenbc ')?a^ric^ten. 6r fd^reibt mir aber

aud^ (er fennt bie mapgebenben Staatsmänner), bap man in 6nglanb fürd^te,

fyranfreid^ merbe un« im September entmeber mit ßrieg bebrol^en ober eine

potitiftbe Tcmütbigung oon unS öerlangcn.

22*



;U0 5.-9. ^ilußuft 1807.

Dq§ lüärc cntfcpci^, imb bamit fiele af(e§ '^umaniftifd)e lüie nlleö

poetijc^c Streben ju 53oben.

272.

JHorfjuäbcrg, 5. ''Hug. 1867.

;3c() bin nun ']d)on Diel rul)iger in bei 93iontefiorc=^Snfarefter 8ac()eK

3c^ fef)e loieber, bap bie goi^in be§ Q^euereiferS, in bem id) foldje ®ad)cu

erfaffe, manchen en)ig 9lüd)tentcn oortommcn mag, lüie tüenn fie einen

^Hienfii^en felien, bcr nid)t foiüol^I trunfen aU ftönbig üom Sßeine erregt

ift. ^id) meife ni^t, ruarnm iä) nie bie üotte mäßige Haltung in mir unb

uor '^(nberen gewinne unb hm @anl be§ ®nt^ujia§mu§ immer burd)brennen

loffe. ^0{^, ba§ ift einmal fo.

vvd) iuei$, ma§ id) für mein ganjeö Is^ebeu einfefee, luenu id) uad)

iöu^areft reife. — \s^ marte alfo ruhiger ab.

l)m 7.

So finb mir mobernen 931enfd)en unb üielleid}t id) befonber§. 58ereit§

beginut bie 3wafel= unb 58ebenffuci^t fic^ in mir ju regen, ob id) ju biefer

'JJiiffion geeignet unb fomit innerlid) berufen fei unb ob id) nid)t eine

3d)äbigung meiner l)id)terberufung unb eine Unterbred)ung meiner (i-nt=

U)id(ung§linic bamit bege'^e. 3mnier aufC' neue fommt bcr munberlid)c

3fßiberfprud) ju läge. 5d) bin nie gtürf(id)er, freier unb fd)affeu5frifd)er,

al§ menn id) allein in mir bin, unb immer ftrebe id) l)inau§ nad) "'^(n=

berem; mein '^eimgefeffeneS "^laturell mirb oon unfaßbaren 2cben'5mäd)ten

in§ äßeite getrieben. 2öa§ ift ba§?

Xcit 9. *Kii(]uft 1867.

'-ßorgefteru ^Mbenb mar id) in C^ms. 3d) l)atte bie große j^^reube,

l*ubmig 33amberger au§ ^^ari§ [jn treffen]. ®u meißt, roie ^oä) \d) ben

trefflid)en 5)tcnfd)en nnb ^olitifer ^alte, in it)m ift eine .^^lar'^eit unb Durd)=

bilbung unb babei ein SSeitltlid, mie fie feiten gefunben merbeu.

Öe^te '!)lad)t mar eine jauberifcft crguidenbe milbe ^3JZonbnad)t, fo boß

id) gar ntd)t fc^Iafcn gelten moflte unb in mir beglüdt, münfc^clo§ in bie

fd)öne ÜÖelt ^incin träumte unb fd)autc, uub ^illleä mar fo ftill fd)öu.

3c^ muß bir nod) fugen, baß Samberger (bem id) ben ^^lau bcr

'Keife mitgetl)eilt) mir üiel Don !ßrattano er5äl)lte, ben er perföulid) fcnnt.

— '^(ud) über bie ^uben in Siumänien ^at mir 33. oiel crjä^lt, er feunt

bie befferen.

^ 3B. "}(. (}attc fid) bamal» erboten, mit 'Blontcfiove nad) ^Sufoveft 311 vciieii,

um für bie rumäniic^eix ^uben 311 ttJtrfeu, uub erwartete borübcv ^Introort au§ ^Berlin,

iDO einige i^m befreunbete 9Jlännev in ber "Angelegenheit tl^tttig waren.
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2T.i.

9ioc^ii§bcra, 16. «uflup 1867.

®c^uljc=^cUtjid) imir feit uorgcftcin bei mir in ^Bingen, iinb immer

oufs neue muß man ben 93knn bemnnbcni unb lieben, ber mit unöcr=

iüiift(id&er ?uft nnb Ärnft an ber einzig pofitiuen ©rnnblegnng be« fd^önen

*?.licnjd)entl)nm5 arbeitet.

^Ö) b«be in biefen S^ogen ©oetbes ©djilberung be« Stod^nsfcftcs (ba§

übermorgen mieber gefeiert Joirb) gelefen; eine feltfame ^Utersarbeit, loo es

ift, mie mcnn ein ©ro^öater an» feinen ^^afd^en öergeffene Bonbon« fjott;

nnb bobei att)met man ganj bie ©titfinft ber Steftanration nod) ben 58e=

freinng§friegen.

9{o^u§bcvfl, 19. ^(uguft 1867.

id) fcl)c immer mel)r, iä) foüte auefcbließlid^ immer auf rein bid^=

terifc^em unb ct^ifcbem 'Reiben bleiben-, fobalb id) mid^ in Äunbgebungen

über bie faftifd^ befte^enbe SS^elt unb öor Willem in bie ^olitif einloffe, bin

id) unfi^er. ^n l^aft aber aud^ 9iec^t, menu bu mir oorlöirfft, ba^ id)

nod) uid^t bie 9iul)e 'i^aht, bie einem jünger ©pinojas ^uftebt. fvd^ ftebe

nod) immer in bem ^e^lcr, bap id) bie (J^araftere programmifire, baß id)

naturniitl)tDenbigc ßnubgebungen öon ibnen er'^cifd)c unb crboffe, loäl^renb

id) fie öielleid)t ju fel^r in bid^terifd^er Gonfequens angefe^en 'ijahf nnb bie

5.^erquidtt^eit in ber 5iatnr ber 5l^irflid^{eit nid)t fe^e. ^sd) fommc aber

mabrid)cinlid) nie au« biefer ^eboppeltbeit l)eraue.

(Heftern mar ^ier oben 9{od^uefeft. DJtir marb e« beutlid), bas ift fein

Wir(^enfeft unb fein 93oIt§feft unb ^at barum feine ^^i)fioguomie ber 3Babr=

beit. ^d) mollte ttma'i über bo5 f^eft fd)reiben nnb unterlaffe el nun.

^k ^^ufarefter <Bad)t ift alfo üorbei. ^ä) 1i)abQ bo eine fd^mere 6r=

fal)rung gemacht, bie id) eigentltd) ganj gut l^ötte entbehren fÖnneu, benn

id) febe l^ier mie immer nur ben alten 3'i>icfpalt. C>d^ bin ju alt, um mid)

ju änbern, oI)nc bae ganje @efä^ meiner ©eele, meine ganje 6mpfinbung5=

meife ju jerftören. 5Rein 9iaturefl ift mit meinem Sßeruf ober eigeutlid)

mit meinem Talente ein« unb unjertrennlid). 'S^iefe alle 9iefertic aiii^

fd)lieBenbe :^iugebung mad^t mic^ meine 2^icbtuugen erleben unb gibt ibnen

eben nur Seben, unb fo bin id) in ber 5öirflid^feit and) ftet« in ^llle« hinein

iicr)d)lungeu. 5fi^ie gerne mollte id) micb änbern unb aud^ glürflid^ ober

jufrieben fein, mie anbere ÜJienfd^en ; aber id) mei^ nid^t, mos id) bann aus

mir mad)en foll. ^>d) fanu nid)t« al« mir feft noniel^mcu, ftet« redbt rul^ig

unb geloffeu unb nichts boffeub unb ermartenb ju fein.
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274.

SJoi^uöbcvö, 22. ^Hufluft 1867.

Dr. öon SÖebcfiitb au§ 'J)armftabt \mx id)on um 7 Ul^r bei mir, um

^lücffprac^c mcgcu bcr greiligmt^ = jVcicr ju nehmen, bic am 7. September

in ^ormftabt ftattfinbcn foH. M) founte mic^ nic^t ent,^ie'f)cn unb l)offc mit

brei l'ac^en llnterbrec()unfl meiner "Jtrbeit bic @aef)e ^\i 8tanbe ^u bringen.

27.-).

Stuttßavt, an Ü>oct()c» (i53cbiivt§tac5 1807, im ßotta'jdjcn A^aujc.

;3n ber erften ruhigen 55iertelftunbe fd^reibe id^ bir, lieber Scifob. (ä§

ge^t mir '^JlUes nad) SBunfft}. 9M'^ere§ münblid). ^^rf) fomme mit bem

leWcn '')lbenb^uge nacb <^rnnffnrt.

276.

JH oii)u§(u'vg, .j. Septemkv 1867.

8oeben bin icb mit bcr eigcntlidjen 9iieberfd)rift meiner 9tcbe fertig

gemorben, b. I). fertig, e§ finb fo uerfd^icbeue i^äffer barin ange[tod)cn, baß

id) pm ruhigen ^ßerjapfen eigentlid) gar nid)t fommc.

Jßieber ge^t mir bas 9tätl)fel ju Sinne, marum id) mid) uid)t iu§

Ü}ietrifd)e bringen fonnte. ^d) glaube, haii id) ^nr i?i)rif eine gemiffe '-öe=

rufung ):}atk. '^od), ma§ fofl ba§ je^t? 3(ft ^ab nod) uiel mc^^r ucrfeblt

im !i?eben.
, .

M) Juerbc bir bic Ütebe nic^t fluiden fönnen. 2a^ bid) einmal üou

mir übcrrafdjcn. A propos! ru^ig oortragen fiaft bu mid) uü(^ nie gel)ört.

ySd) bin 5u alten meinen 33orträgen eigentlid) gcjmuugcn gefommeu,

banu tbut mir'§ aber boc^ gut, ba| id) mic^ über bic5 unb jenes einmal

au§gef))rod)en t)abe.

l)cr '3)ualiämue, ben id) mit bir in bergleid)eu non mir erfeune, ift

in meiner 5fatur, ^^^ilofop^ie unb '»^oefie bnrd)einanber. ^d) bin nun

einmal fo legirt, ma§ n^ifi id) machen?

277.

Xarmftabt, 8. September 1867.

ißon allen freuublic^en Zurufen :c. t)at mir'« am loo^Iften getrau,

baß bu, lieber ^atoh, mit meiner Siebe jnfriebeu marft. ^as ift mir nod)

lieber, al§ ba§ fet)r feine ßornplimcnt, bae mir ÜJlinifter ^almigf mad^te.

(Jr fagte mir, meine Siebe fei mie ba§ @acramcnt^äu§d)en in ber 8ebalbu§=

ftrd)e ju 9iürnberg. DJian ben!c nid^t an ben l^ciligen Scbalbn^, ber tia

beftattet ift, fonbern an ^eter 35ifd)er, ber ba§ gefc^affen l)at.

Unb berart ging^ö fort üon ben uerf^iebeneu Seiteu. 2öir maren

nod) bei bem fe^r l^eitern 33anfett, moic^ nad) loafteu :c. noc^mal§ fpred)en

mußte. Unb l^eute frül^ bin i^ gan^ frifc^.
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[9to(^u5berg, 17. September 1867.J

llnb Ulieber löobe ic^ mi(^ beiner Semcrfungen ju erfreuen, lieber

Ciafob. 3c^ berounbere nur, ba$ bu bi^ fo fnapp 'galten tonnteft, bcnn

in biefer Siebe [inb fo Diele Raffer angcjapft, ba^ ba uuenblid^ oiel ju

jagen luar. ^ä) fann bir inbe$ au(^ t\)xüä) befennen, ba^ mi(^ ber gc=

brurfte iöogen gut anfprac^, unb id^ mu^ bod^ bic 8(^idfal5fügung gut

beiden, bie mic^ nöt^igt, ^inge ju fügen, bie id^ fonft bei mir bel^altcn

f)ätte unb nirgenb« eine Unterfunft bafür fänbe. 2)cine 3tüge über bic

i^ortragsjoeife bube id^ mir felbft gemad^t, fonnte aber nid)t barüber biuau§.

3d^ I)abc eine entfe^Hd^e Unrul^e, menn ic^, unb fei e§ audf) nur bei

lif^e, fprec^en mu^, bi§ id^ e« los l^abe.

'3hin mar id) luä^renb be§ langen (Jonjerts mie in einem J^äfig

gefangen, '^atte t>a?) &e]üi)l, ein mufifgenubeltes abgemattete« ^ublifum mit

ic^meren 3)ingen faffen ju muffen. 3d^ füllte mitten im Sefen, bop ic^ ben

erjö^^Ienben Xifdl ju conöerfationeü nelime, tuupte aber nid^t inmitten ben

anbcm Son ju ncf)men, biä id^ an ha^ 3uftructioe fam. ^a fpürte id^,

ha^ e§ getit. "Jlud) ift e§ nic^t gut, bei ermecflid^em ^'^ema ju fi^en. 2)0(^

ba§ ift nun oorbei, unb idf) ^offe ba« ißefte oom ©ebrudten, ba bu fo

3pröber jum crftcnmal mir bie (?enfur trefflid^ gibft.

3d^ erinnere mic^ nid^t, bafe mir über ba§ Ser^ältniß oon 3teIigion

unb i^unft gefproc^en, aber ba bu es fagft, ift es fo. äßenn bu nur beinc

^been fc^lanf l^inauagcben fönnteft. ißei mir liegt t>a^ ganje 3:'^cma nod^

^u üicl 5©citerem, menn id^ bie ÖJebanfen über ben Kultus bes @euiu»

einmal orbne.

Xeu lit. «eptembcr 1867.

©eftern ift meine grau mit Ottilie unb 3iubolp^ na^ SSieSbabcn.

^ä) bleibe nod^ ^ier, bi§ id^ »Dcitcr in meiner ^Irbeit bin, boc^ fängt e§ on

nebelig unb unfreunb(id^ 5u merben.

2Ba5 fagft bu ju bem griebenscongreB in ®cnf? 5)ie Siabifolen öer=

monlfc^cn Me§ in ^^^l^rafcn. SBie ge'^alten unb bi§cip(inirt ift bagegen ber

Kongreß ber ^at^olifen in 3nn§brurf. — @§ tl^ut mir leib, boß id^ unter

ber (Einleitung ju meinem Ä^alenber ha^ 2)atum geftric^en '^abe. Oiun er=

f^cint eg, wie crft fpätcr öcrfo^t unb melf.

23. aepiembcr 1867.

©eftern mar Sabei mit ^Jlrtl^ur unb 9Jcb ©ol^n au§ $?onbon bei

mir. 3t^ '^obe mic^ an ben beiben feinorganifirten unb ebelgel^altenen

'*IRenfd)en fet)r erfreut. 2öenn id^ au« meinem SÜoIanb fold^ eine S]^arafter=

figur matten fönnte, mic ^)lrt^ur, ba§ märe ein ^^rac^tftüdt.

vvc^ ijabt auä) Don ^Jlrtbur Diel über SKontefiore erfahren, unb fcitfam!

mein 'Ülnerbieten mar ibm gan, neu.
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9tüc^u§bcvfl, 27. Scptemkr 1867.

©eftern ''.Jlbeiib bin id) Don 3[Bie§babcu jurücfflcfc^rt, loo id) jtoei

Stngc bei meiner i^^ron unb meinen Äinbcvn mar.

3d) lücrbe 'fieutc ben 9tod^u§bcrg Derlafjen unb nad) einigen Slagen

in fingen and) nad) 2öie§baben jielien. Sßie öerfd)Iingt ]iä) hoä^ ^M in

ber 2öelt! 3d) befomme prächtige 2BoT)nung, hzi mem? 58ei bem ©oI)nc

be§ ©olbftider» ipeimerbinger, mo id) öor 40 3a{)rcn in .(fnrl§rnl)e mo'^nte,

unb biefer Sofepl^ gebeult ber Siebe, bie iä) il)m bamals mibmete, unb leiftet

mir ^Ifleä in banfbarcr Erinnerung.

:3c^ mar '^eute 5um le^tenmal auf meinem SÖalbgang, ben bn fcnnft,

aber id) mu^ mir bie (Sentimcnta(ität abgemö'^nen ; ic^ fann nid)t überafi

bie ©räber einer ^^ergangenl^eit pflegen.

279.

2öte§baben, 2. Cdobev 1867, 11 lUjv.

©0 märe id^ alfo f)ier, lieber Safob. Sßenu id) bebenfc, mie '»Jlnbere

bieg fal)reube SQßefen anfel)en muffen, mirb mir ganj bange. 3(^ möd)te

am liebfteu, bo^ 9liemanb me^r bornad) forfc^tc unb fragte, mo id) bin,

befonberö aber, ba^ bie öffentlid^eu ^Blätter nid)t baöon berid)teten. SBa-!?

ift aber ba jn mad^en ?

'^sä) bin geftern ^i^tbenb nad^ günf mit Engen l)ierl^er gereift. 3d)

t)abc fo öiel innigen @emüt{)§grunb in 53ingen gefunbcn, ba^ mir baö

^(uSmurjelu mieber fc^mer mürbe.

©eftern auf ber ^a1)ti ging mir immer ein SBort burd) ben .ßopf,

unb ba§ '^ic^ : f(^merfinnig — e§ t)atte fid) mir gebilbet, ba ic^ mir öor=

fagte, id) muffe kic^tfinniger merbeu, ba§ Seben me^r mut^miflig, l^ctter

unb fec! anfe'^cn unb anfnffen.

3n ben näd^ften Sagen mu^ i^ mic^ ''luguftö megen cntfc^eiben, mo

id) 33ürgcr merbe. ^d) tjobt mein Sßürttcmbergcrt^nm gefünbigt unb 'i}aU

gro^c S?uft 33abenfer ju merbeu. ^Iber id) mill bann cnblid^ aud) nur ha

moI)ncu, mo ic^ ^Bürger bin. Unb ba nerfd)lingt fid) bie §rage mieber.

Sd) fomme loal^rfd^einlid) in beu näd)ften 'Jogen jn bir. —- ^cimer=

biuger ermedt mir ^arl§ru!^er @rinnerung§bilber, bie faft gan^ öerfd)oIlcn

fiub. 3d) mu^ ein gar feltfamer 53urfd) gemefen fein
; fo mand)erlei erjiil^lt

mir ^., anä) f)at er nod^ ein ©ebid^t öon mir Doli entlel^nter ^l^rafen,

ba§ xä) i'öm ;^um Geburtstage feinet 5Sater§ mad)te.

*

280.

aöteSbobcn, 7. Cctobev 1867.

Wükn |qu§ ^üem] l^crau§, tönt mir noc^ immer juglcid^ aud) ta^

2;^ema, bos mir befprod^en. Unb ba ftettt fid) mir f^otgcnbcg (bu mirft
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boy beffer bcgrünbcu uitb beleuchten) : ^ic Humanität ttjar eine 'Äbftroction,

eine Sogif be§ i^er5cn§, wenn man fo fagen barf ; bie jlpeite unb cigcntlid^c

@roBmad)t bcr ®e)c^ic^te, bie neben bem reinen @eban!en [tel^t unb il^n

be^crqd^t — bie @eid)id)te unb il^re !öebingungen finb nid^t eingered^nct,

e§ ift im »citeftcn Sinne eine Siec^nung o^ne ben 9Birt^. Wan glaubt

nad) rebli^er @d)ä^ung jagen ju tonnen, roieuiel bie 3et^c beträgt, aber

ber 2Birt^, ber Äüd^e unb Heller innc ^at unb 2Bein unb 8peije auftifc^t,

red)nct ganj anbers. S)ic motcriettcn ^ingc wie bie gciftigen werben nid^t

nad^ bem reellen 5ß^ertbe abgeladen ; e« muß and) ibre Lagerung, 3infen

unb S'mi üom Sm^ ^«ju bejo^lt merben. ^a§ gibt eine ol^ne ben 5ß)irtb

unberechenbare Sted^nung. 5^od^, ba« ^ilb fü^rt mic^ ju tocit abjcits.

^ö) mill nur fagen, ta^ bie Humanität, als bie geredete Sd^ä^uug

ber 2^ingc, bie gej^ic^tlid) aufgelanfenen 3infen unb 3ut]^ten mc^t in

Jlnjc^Iag bringt unb nid^t bringen fann.

%l* nun bie Sd^ä^ungen ber Jöunmnität tl^atfäc^Iid) ju loerben fndbten,

cincrfcits in l^oifcr ^ofep^, anbrerfeite in ber franjöfifd^en 9teDolution, cr=

gab ]\&) 5)tanftt unb Ueberfd^nfe, bie man eben nur tl^atfäd^Iic^, nid^t logifc^

crfatiren fann. Unb i'ogar in ber amerifanifc^cn ßonftituirung (mo man

freiet ^^elb ]^atte) mußte ein l^iftorijc^e« Unred^t [teilen bleiben, inbcm man

bie ©flaüerei nic^t fofort abic^affen !onnte.

5?ie Humanität, au« ^^ilofop^ie unb (SJemüt^^ ftammenb, ift tai reine

?idf)t, bie ili^irnid^feit unb (SJefd^id^te ift bie ^ßrec^ung bc« Sid^t« in färben.

Unb nun fommt bas, morauf ic^ befonbera beutete, ^ic Humanität

l^at es mit bem allgemeinen 9J?enjd^cn ju t:^un, ift uniöerfeü unb to3moVo=

litifc^, fie tonnte nic^t unb fann nid)t in ?lnfd)Iag bringen : bie ^nbiöibnalitöt,

bas 33oIf3t!^um, roie fie bie ©efd^id^te gebilbet '^at unb ben reinen 53Zenfc^en

al§ folc^en nic^t jur (Jrfc^einung bringt.

Wix fd^affen bie mufifalifcben ßompofitionen nac^ ber Octaoe, unb

bicfe Cctaoe ift in unferen Dkroen öorgebilbet unb bamit maßgebenb; bie

58ögel aber fingen nic^t nad^ ben ©efe^eu ber Cctaöe unb ber SlMnb

tönt nidit bamad).

3d) fc^reibe fo l^in, bu weißt ja fc^on unb immer, mo^in ic^ jielc.

^c^ fönnte aud^ noc^ fagcn, bie Humanität ift bie maf^matijdjc

l'inie, bie bas 9Bat)rfte ift, mas e* gibt, unb bod) in ber Söirflic^feit

nirgenbs objectio Dorl^anbcn : aber ''JUIes muß tod) md} i\)x gemeffen toerben.

9iur muß man aud^ l^icr bie 9tefignation l^aben, bcr Sßirflid^feit gegenüber.

2ßie§6abcn, 9. Cdober 1867.

Seit ^Jionaten ^be id) ben Sang üon öiamatlja öon Songfellom,

überfclt oon ft«iligratb. 3d) fam nie baju, bas 'Snct) ju lefen. oe|t
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fn^te mic^'§ wie eine Urfraft unb lic^ mid) nid)t los. 2)u rnu^t ba§ ^ud)

auc^ Icfen, e§ ift uic^t nur bic^terifd) fd)ön unb grojj, oou einem ^aturblid

o^ne @Ieid^en burd)5ogen, mit einem '^ugc erfaßt, ha§i nur bcm ^u eigen

jc^cint, ber nod) feinen 33ud)ftaben gelefen ; e§ ift and) eine mi^f^enbilbenbe

ober nielme^r mi)tl^enbemältigenbc l^raft barin, mie fie nur in ber ißibet,

im §omer, in ben 'JJibelungen fid) offenbart.

3c^ mei^ nid)t, ob id) bir fd)on gefagt i)übt, ha^ iä} t)a^ Suc^ unb

beffen ©inbrurf brand)e ^ur ©rjie^ung meine§ Oiolanb. 2)a loirft bu bann

am betreffenben Orte nod) 2Beitere§ finben. ''Jtud} ber 8d)Iu^ : bie ^affioität

unb 9tefignation, ber ^iürfjug oor ber einbringeuben 33ilbnng bes loei^en

5Jianne§ fc^eint nur fd)n)öd)lic^, ift aber naturgemäß, ©emiffe 5latur=

gefd^öpfe, mie Jl^iere, ^aben öor ber ^ilbung mie tior ber lücitl^in tragenbeu

@d)ießmaffe feine ©egenmel^r, unb e§ bleibt if)nen feine 3tettung at§ bie glud^t.

3d) üerftefie e§ ni(^t, mie biefeS 3Berf fo abfeitS liegen blieb in ber

SBelt. vVd) ^ätte nici^t geglaubt, baß in unferer 3eit nod) ein ^Didjter fo

au§ ber feufd^en unberührten Seitnatur fdjaffen tonnte. 3d) loerbe 2ong=

fellom in meinem ^udie bas -)llle§ unb :^offentlid^ beffer al§ l^ter fagen.

©oebcn mitten im ©(^reiben befommc id) oon 9iitter§l^au§ einen

begeifterten 33rief über bie (^reiligrat^=9tebe unb oon i^reiligrat^ felbft ein=

}aä) fein iöilb mit ber Unterfd)rift : Öiruß unb $)anbfd)lag.

^eu 10.

^d) mar geftern in ber @i)uagoge. 3)n meißt, baß id) bie Erinnerung

gern bemal)re unb bie 3ugeprigfeit befunbe. iBiele§ über ^ui^enf^um unb

^^uben jog mir roieber burd) bie 8eele. 5c^ bin öerpflid^tet, ba§ nod)

einmal ^u geftalten, unb id) ^offe id) fann'S.

281.

aßiesbabeu, 14. Octobev 1867.

C^eftern, lieber ^atob, fonntc id) nad) brei ^agen mieber au§gel)eu.

^c^ l^atte mieber ein franfeö 'Jluge, ober ein )pau§mittel Dr. ^agenfted^er§

l)alf mir rafd) baüon. M) ging mit g^rau unb lod)tcr nad) bem .^ur=

^aufe, fie blieben bei ber 5)Zufif, id) aber fürchte mid) immer oor bem

^^otpourri, ba§ mad^t mir Ueblid)feiten. jd) ging burd) bie Spielzimmer

nad) bem l'efefabinet. 2)ie (S|)ieltifd)e fiub mir efelf)aft, eä ift mie ein

Umfd)märmeu eine§ ^)lafe§ öon 6d)mei6fliegen unb .ft'räfjen, unb bie SBelt

ift eine grbärmlic^feit, in ber e§ für anftänbig gilt ^u fpielen unb felbft

l^rauen fid) beffen nid^t ft^ämen. "^Iber bie ©pielpöc^ter jmingcn, baß man
pm Sefen burd^ biefen ®fel ^iuburd)ge^e. 5d) !«§ bie Leitungen, ^a
fielet: '3)amifon ift mal^nfinnig. 5Rir mar'§, al§ ob mic^ 3etnanb rüdmärtg

üom 8tul)le roerfe. 2)er 5)iann öon riefenl)after ®eifte§= unb ^örperfraft

bem Oirrfinn tierfallen — entfe|lic^! 9Bir baben grofee ©tunbeu miteinanber
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gelebt; c« ift eine Urmac^t in il^m, bie "JIÜc« neu beiDöltigtc, unb er jiDong

iid) eigentlid^ 5uni l'eid)tfinn, er oenoanb 5. iß. bie friöolc 'Jlrt wie er ]id)

tauten ließ nie. 3d) fflgte i!)m einft, baß 5}erfö^nung§tng jci, q(§ jeinc

"Wutter \n iöefucft ba mar, bie i'ic^ jeinetroegen 00m Spuagogenbefudb 5urücf=

balten looüte; er nol^m fie am 'Hrni unb ging mit il^r.

eftafefpeare f)at 'IJiemanb tiefer burd^brungen als er. ')lbcr M liegt

ber v'sammer unterer 3eit- @r iDOÜte .ßünftler unb praftifdö jugleid^ fein,

(^elb öerbiencn, biet @clb, unb ta ^aÜ ]\6) ber S'ömon ein. 6a lä^t fid^

nirf)t öereinen. (Jr ^og nad) 'Jlmerifa, fcftrte reid) ^eim unb muB nun

io enben.

6r tjatte eine roaf)X( Sud^t, jcbe Srnpfinbung, jebe 3Beic^l)eit ab5u=

tappen unb gemattfam um^uftülpen, er t)atte eine polnifc^e Unbänbigteit,

aber maä ift ba« alles ? 6» ift oft, al§ ob ein fi^abenfrol^er ^ämon mit

allem ^afcin fpieltc. SBcnn \(i) geben unb 3:ob fo bielcr ©cnoffen betraute,

roirb mir ba« l^afein ein fd)redbotter Spuf. ^d) roeiB nid^t, mie fid)

'.Hnbcre fo leid)t jurec^tfinbeu mögen. (Js bergest iag um iag, ial^r um
"sabr unb bog öcben toirb immer lüdenl^after unb immer rät^felooüer.

3lMr oertreiben un§ bie 3cit unb bie Grübelei mit gictionen, bi§ eine

/viction fid) unferer bemeiftert, ober bi« mir felber jur giction merben. 5oIc^

ein ^amifon f)atte bie ßraft, fid^ eine l^ol^c ^ofition ^u erwerben, unb

nun? 65 gibt ein miberl^aarigel unb f)aarfträubenbe§ Stürf, ic^ glaube, es

ift Don 33ictor öugo ober aud) oon Xumae Spater, unb ^eiBt Äean, be=

l^onbelt bie ©renjoerfd^iebung ^mifd^eu Seben unb l^unft; ber Sc^aufpieler

A^ean mirb auf ber 53ü!^ne mabufinnig, unb ba§ 3türf enbct bamit, baB

ber :)tegiffeur ober fo roer l^eraustritt unb fagt: @ö fann nid)t roeiter gefpielt

werben, ^err Jlean ift roal^nfinnig.

So iffs, fo grelle, fd^rille ^iffonanjcn fe^t ba« Seben.

Xen 15. Dctober.

l^a ):)abt id) bir fo üiel gefc^rieben unb mid^ fo oiel geplagt im

Teufen über bie graufame Sd^irffolsmenbung 2'aiöifon« unb bie ©efal^rcn

be« ßünftlerleben«, unb nun ^eiBt e§ l^eute, bie Dkd^rid)t fei übertrieben,

aber bie Äranfbeit be« fo groBgearteten DJknf^en bleibt.

^d) mar geftcrn bei öeinrid^ Äönig, er ift alt unb felbftp^egenb unb

lebt nur nocb in religiöfen X'^ema«.

3Bic§babcu, 17. Cdober 1867.

vid) bin roiebcr mobler. Seit jmei Xagen mar id^ P^9fM<^ unb

geiftig gan^ burt^einanber ober augeinanbcr. 65 fommen jet;t foldöc Ärifcn

fo bäufig unb fo übermächtig bei mir bor. ^d) \)abt ^roei 3läd)k md)t

gefdjlafen. (SJut t)at mir getrau, baB id) gcftern bie lanbmirt^fd^aftlic^e Sd^ule
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l)ier auf bem ®ei§berg befuc^tc iinb im Semen Don DJMerieÜcm unb ©t«u=

bigein mic^ Jüieber freier maä)k. 5Jiiltüg§ t)Qtte id) SBefuc^ bcr f^amilie

^nrcu5 Qu§ ^Bingen, mobei mir'ö ganj ^eimatlid) 511 Tlnti)t »Darb.

•3)11 l^üft \vo\){ gelefen, ba^ ber ^^farrer Oertel, qI§ @d|rift[tcller

5ri^. O. öon ^orn, pIi)|Urf) geftorben ift. 3d) l^dbe mic^ f^on frü'^er mit

ben @d)riften bc§ 9Jlanne5 befd)äftigt (e§ foftete mid) Uebertoinbung nur

eine ®efd)id)te öon i![)m auä^ulefen) unb l^abe mir geftern feine ©pinn=

ftube öon 1868 gcl^olt unb barin gelefen. Unb mieber frage id) mid),

nioI)er biefe SBirfung unb biefe meite 5Iufna!^me? ®ie fromme Salbung mit

bem moito: @ott pm &xn 2C- tl)ut öiel, aber bod) nid)t ^lüeö. Sd)

fanu c§ nur barin finben, ba^ er Xromti^ unb Mn bcr 5BcIbe - bie e«

tiielfad) beffer mad)ten — mit öolf§t^iimlid)en ^lu§brüdeu untermifd)tc unb

eine gemiffe bürgcrUd)c O^^rbarfeit in jmei ftänbig micberfe^renben unb nur

anbcr§ coftümirten i^iguren '^erau§l)ob. ®abei ift aber bie (Srfinbung arm=

fclig — ©pinblcr ift ein 5)leifter bagegen — unb bie ©pracä^e fo erbiirm=

lid), ba^ man uid^t glauben mö^te, fold)e§ fanu nod) nad) ©oetl^e gefd)rieben

merben. SBenn i^ benfe, mie ha^ gro^e ^ublüum ©trol^ ftatt ^eu frijit,

menn nur ber 9}kgeu üoU ift, menu id) folc^c SSermatirlofung fo mirffam

unb unaugefod)ten icbe, ba möchte id) oft ncrjmeifeln, ba^ ic^ bei fo großem

Sifcr unb @rnft uic^t ba§ al(e§ befiegen unb jum 33efferen fü!)ren fann.

^Q mar eine gcmiffc 2Bo^(meinuug in bem 5)knne, aber ma§ ift ba§?

©eine .'pauptgefd)id)tc öon ^^riebel ift abgefc^madt an fid) unb babei oon

einer finnlid)en 2;ätfd)elei jmcier ^inber, bie :3ebem mibrig fein foKte.

Si^ie gro^, mie geftaltungSfrifd) uub fern'^aft ift gegen biefen 53iann

ber @d)meijer SSi^iuS. ^(bcr ic^ fel^e fd^on, mie ba« alle§ mie ^raut unb

Di üben in 2iteraturgefd)id)teu jufammeu t)erfup|)t mirb, uub 9iiemanb gibt

fid) bie e'^rlid)e Müi)(, fi(^ bie 2)inge tiar unb gemiffeu'^aft an5ufel)cn.

3d) lüei^ mo'^I, ic^ ftede in einem S)uaU§mu§ in ber ?Irt, loic id)

bie l)öl)ere ©rjälituug unb bie S5oIf5gefd)id)te faffe, unb babei 'i)aht id)

mand)eu Sa^rgaiHl iiur fd)mercr Stimmung abgerungen, aber i(^ meifc bod^

bie ^i'itgenoffen auf S5ertiefung unb neue S'i^k I)in.

^it) bin fo Diel al§ entf^toffen, lüieber nad) 5ßonn 5urürf5ufel)ren.

^« fprcc^en üiele ©rüube bafür, meun aud^ einige bagegen ftnb.

282
«oitn, 25. Cctobcr 1867.

S)u lüirft erfttl)ren ijahm, lieber Safob, tü\i mir and^ 5)iontagä noc^

in §rau!furt mareu. 58orgeftern finb mir l^ietjer gereift; meine ^^xau unb

Ottilie mcrben morgen ober SHontagi nad^ 53crUn meiterrcifen.
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2)eu 26. Cctobcr 1867.

3ct) l)abc tro^ oiclcn Suchen« nod) fein rechtes i?ogi§ gcfunbcn. od}

liraud)c 1J?Lngenfounc iinb fel^r üiel, wo möglich abfolutc Stiflc im ^aufe

unb au] bcr Straße.

^\cl) meine, baß t)ier am Üüeberr^cin ba* cigentlid}C rl^cinifii^ ü?ebcn

ni(^t i]'t, ba« ift bort oben im Stftcingau, nnb je^t in ber fleincn ©nttcrnung

ne!)t "Jtfie« bort oben üiel plaftifc^er üor mir.

llknc^e '^efannte l)ier fmb empfinblic^, locil ic^ im grü^ling io

plö^lid) üerjd)»üunben, i^ncn gar feine "i)(ac^rid)t gab. Wan barf nic^t nad)

bem geiöö!)nli(^en ßinmalein« mit mir rechnen, nnb id) mnß mir manche

')3iiBbentnng gefallen laffcn, als ob i(^ frennblidie 5?e^iet)nngen nid)t getren=

lid) ^egte.

3c^ mar and) geftern bei 'ijjroreiior 5d)aaric^m bt. ^ic Otemfion bcr

5pino5a=Ueberie|ung fc^reitet gnt öor. 3d). bel^anptct, baß id) ben Iractat

fcl^r gut überjc^t f)abc. jd^ loeiß bas nic^t mel^r- xiebenfaüs bin ic^ frol),

bieje meine pietätoollfte "Jlrbeit erneuen unb hoffentlich ganj correct unb

eract machen ^u fönnen. gür bie 'Biographie lüirb es üiel ^u tl^un geben.

^o(^ ba« mirb in einem guten jyrü]^ling«monat fic^ fc^on machen.

V)eute erfubr ic^, büß öorgeftern in Äöln bie @eric^t§t)er^anblung

gegen ben "^'ifarrer 2d)äfer, Otebafteur be« fat^olifc^en Öefellenbtatte» mar,

ben 3iüc öertlagt l^atte, meil er gegen bie ')Jiourerei fc^impfte, unb babci

l)atte er auc^ ben „3uben 'Jluerbac^" eingemifd)t, ber aud) al^ gff'mourer

anno 44 in i^eip^ig beim 3d)riftftellertag einen Xoaft auf ben 'Jltl^eismus

ansgebrad^t ^abc, ma§ [a gerabc ba§ ©cgentl^cil ift, bcnn iä) trat ja gegen

Ibenl renommirenben 'Jlt^eismus auf, mie fogar öunbes^^agen in feiner neuen

Afirc^engefc^ic^te ^eröorgel^oben ^at. ^er fatt)olifd^e ^^farrer mürbe üernr=

tl)eilt, unb bu mirft bie ^^ublifation be^ Sprudle« balb erl^alten. 5föunberlid),

mo« für Tinge man erleben muß. "Hber eine frifc^e belebte 3cit ift es

bod), unb ha^ gibt frol^en Mutij.

283.

^onn, 3amjitt9 'iibc\\t>, 26. Cct. 1867, ficbcii U^r.

^ä) l^be gefunbcn, ma» id^ fue^te, id^ glaube rocnigftens ic^ ^ab's

gefunben, ein 3inimer mit abfolnter 9iuf)e (eben inbem ic^ bas JÖort fd^reibe,

bellt ein Äettenbunb im "Diacbbargarten, id^ tjoffe mid^ an ibn ^u gemöl^nen);

ic^ roobne bei '•^rofeffor iRitter, ^l^rofeffor ber fatl^olifd^en ^^l^ilologie (bcnn

aud) eine fol(^e gibt es in unferen lagen), einem beftaglid^cn fleinen

llJönnc^en, paffionirter gußgänger, ben ic^ fc^on früber fanntc. ^d) \)abe

lllorgenfonnc, öiel 9taum unb gute spci^barfeit, nor 'Willem nbcr nöfterlid)e

:Kube unb Stille.
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284.

33onn, 29. Cctobev 1867, ^«benbö 9 U^v.

33or einer falben ©tunbc bin id) üon .*^öln gefommcn. ©eftern

erhielt idö ein Xelegramm, ba^ ber Üfron^rin^ '?I'6enb§ in bie Sofle fommt.

M) begleitete nnn meine grau nnb Ottilie bi§ .^öln.

9Jiitt>üoc^, ben,80.

v^d) ging mit meinem ©c^mager in bie iyreimaurer=Öoge. 2Bü ic^

ttorgeftellt mnrbe, mar tierjUdic f)anbreid)ung nnb f^renbe. 2öir fa^en in

ber Soge, mo Wt^ feierlid), ha 'ijk^ e§, ba^ ber .^ronprinj erft in einer

f)ntben ©tunbe fommen fijnne nnb boß er nnr furj bleibe. @r fam non

einem offijieüen 6|fen nnb mu^te noc^ ber Soge nod) in ba« 9^^i(itär=^,a)ino,

mo il^m ein i^eft gegeben mürbe. ®a§ ift fürftUd^e ^Bebrängni^, nnb e»

ge:^i3rt eine ^Ricfenfraft nnb bie ftnnbige ®emot)n'^eit be§ Siepräfentirens

ba^u, um fo öerfd)iebenartigen ^Jlppell auöju'^alten nnb entipred)enb ju afa=

folöiren. Snblid) tam ber ^rinj, ceremonied geleitet. @inen id)i)neren

Mann ^abe id) nod) nie gefe'^en, ber .^opf mie bie antife Ibefeusbüfte, nnb

bie ganje Spaltung ftrnmm, ferngefunb, jugenblid) t)elbenl)Qft. ^ie Ih-ieg5=

nnb @iege§t^at t)at ben ooUbärtigen ^Jtonn and) äu^erlid) ,5n einem ganj

anbern gemadjt. (Sr mnrbe begrübt, feine ^rnft ging fidjtbar anf nnb

nieber, bann fe^te er jt(^. ^er 33r. Stebner, ein Dr. Ußeilanb, 2et)rcr ber

©bcnxie, '^iell eine Siebe, an einen frül^eren 53e)nd) bes Äönig§ onfnüpfenb,

ber bie Siebe empfal)!, nnb er bezeichnete biefe al§ bie blanc ^immclsfarbe,

in ber alle ^^arben ber TOaurerbünbe nnr ^Variationen be« SI>eiBen, be»

Sid)te§, feien.

'^ad) einigen ,3mifd)en|ormen er^^ob fid) ber ."ifronprinj unb fprac^,

anfangs nngelänfig, bann aber in frifci^em Sfiebeflufe, ol^ne je fid^ jn corri=

giren, ben ©ebanfen be§ 9iebnerö ermeiternb anf bie <St)ftcme nnb ®(anben5=

befenntniffe (ba§ mar fein SBort). @r fprad) feine ^^ln^änglid)teit an bie

DJiaurerei [an§] nnb mie er an il)rem ^bealc ()ange unb brau glaube, trot;

bieten SSiberfprud)», ben er oft erfahren ))aM. ($r fprad) feine ®nt=

fc^nlbignng an«, ba^ er, noc^ fo jung, fo beftimmt fpredje unb feine

lebenslange 'Jln^änglic^feit funbgebe, aber ba§ Seben ijahi it)n bereit«

fc^orf in bie (Schute genommen nnb i!^m ba« @Iürf befc^ieben, etma« für

ha'5 33aterlanb ju (eiften. @r fagte, ba^ er an jebem Crte fid) |in ber

Soge] glüdlid) fü^Ie, ba^ e§ it)n „antieimele" im 33emu$tfein, l^ier S3rüber

unb i^reunbe jn f)aben, unb bat au§jut)arreu, tro^ ^Veinbfc^aft oon auf?en

nnb @(^Iafff)eit im Innern.

'3)ie ganje Siebe, Haltung, 5tonart, 5!)iiene, 'JUIe« jengte bon Unmittel=

barfeit, unb Dr. äöeilanb fagte mir fpäter, ha^ DJiemanb gemußt ^abe,

roa§ er fpred^en merbe, fo ba^ alfo feine 33orbereitung möglid^ mar. 3d)
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mu^ bcfcnnen, bicfe einfädle ßraft unJ) ©ebiegcnl^eit l^ättc id^ nie erwartet.

2)0« Xl^aten= unb ©icgcggefül^l l^ot aiid) ben hmern ^JiJicnfdöen biejc5 dürften

ju monnliaftcr ©eftaltung c^ebrnd^t. Unb loiinbcrbar! 3n bcr xongebiiitfl

unb in ben 5i>enbungen ^nt er gon^ bie ^Sprad^e jeiner '!))hitter, in«

9)?ann!)afte unb '.Beftimmtere überfetit.

©5 ging nun ^um ^anfett. ']?ad)bem bcr ^^rinj ben ouf il^n ou^
gebrachten Soaft eriüibert f)atte, ging er babon.

Später JDurbc and^ mir ein 'xoaft ausgebrnd^t. ^c^ crmiberte, bon

ber Siebe be« ^rinjen Ift nel^mcnb, bor ^Jlüem öon ber ©inl^eit tro§ bcr

©laubengbefenntniifc unb füf)rtc aus, \oa§ e§ ^ei$t, ju einer -Srone geboren

ju fein, fid^ bie .^rone bcr Humanität nod) ba^n ^n erwerben.

OJian fogt mir, id^ löätte bcgciftcmb gciproc^en, ')(üc§ fam ju mir,

unb bcfonber§ bie Offi^iiere maren jct)r ber^lidf).

285
^oiin, 14. 5coDcmber 1867.

Öeute '^Ibenb, ale id) nad^ öau5 fam, fanb id^ einen 58rief bon

bcm amerifanijd^en ©ejanbten ®. Sancroft in ^Berlin, morin er mir fagt
—

boc^, id^ mill bir ifm abjd^reiben laffen.

3d^ fann bir nid)t fagen, mic get)oben ic^ mid^ fül^le. ^ä) bin bod^

ein glürflidjer 93ten)c^, id) ^ahc Iiineingefprodicn in bo« S;)cx\ ber toeiten

5!Kenfd^]^eit. 2)0« ift genug gelebt unb feltg gelebt. Unb ift es nid^t faft

rounberbar! iagtäglidö beute ic^ nad) ^Jlmerifa, id) :^abc 'i)mk ba« SBort

|d)on me!)rmal5 gefd^riebcn, ja ^Bancrofts '3iamen felber ^eute crft ermähnt,

unb ba fommt nun — al§ gäbe e« eine unfid^tbare ^Injic^ung unb 2öcd)fcl=

tt)irhing — ein .3umf au§ bcm bcften ftaat= unb 5eitbeftimmenben Greife!

•IWan fönnte fid) bei ]oId^en 2Ba]^rne'^mungen in allerlei ^R^ftifd^eS berliercn,

aber f)ett unb burd^flärt ift bie ganje SBelt, e« ift eine ©inl^cit bc^ ©ein«

in unferen Sagen, bie aöe 9iaume§trennung anfl^cbt, unb boju mad^t c§

midö in mir mie pröbeftinirt, baß c§ mir and) jefet mieber mie frül^er fo

oft Don aufeen begegnet ma« in mir.

286.

Sampag ?lbenb 8 U^v, ben 16. ^Jloöember 1867.

(*5 ge^t mir flottroeg in ber 'Olrbcit, nid^t immer gan^ loie id^ h)iQ

unb meine, aber es ge^t, unb fertig merben ift bie ^pauptfad^e. ^rcil^'

ber 3uruf bon iöancroft unb bie SBcjic^ung, in bie iä) nun ju bicfcm be=

bcutenben 9J?anne bcbeutenber Stellung treten loerbc, gibt ber 'Jlrbcit neben

bcm neuen Sd^munge aud^ neue Sc^ioergemid^tc, id^ merbe befonbcr^ für

ben legten Xl^cil fe!)r oicl unb mül^fam 5U arbeiten l^bcn. "Jlber bie tiumane

unb ^eitgefdbidbtlid&e ''Äufgobe rcijt um fo mel^r.
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Xeii 17.

'Jtic^t met)r ein aufrid)tenber, meinem (Se(bftgcfüf)I bciftel)cnber 3uruf

ift mir hat^ 2öort ^ancroftä: your works are read all over the globe

— er ift mir eine irfjmere !ßer|)flicl)tung nnb 3)Zaftnnng. ®a§ ift eine

gemaltige Badjt, menn man benfen barf nnb mu^, ma§ bn t)inau§gibft,

bringt in foMje äöeite nnb üor fo berechtigte Stid^ter. 3ßa§ tann i(^ t^nn?

'3iid)t mel^r al§ big je^t: ftetS reblid) nnb gemif|enf)aft arbeiten, im ^ienfte

ber Saci^e nnb baBei ol^ne 3agmtigteit ; irre ic^, fo ^ah^ iä) bona fide geirrt.

287.

^onn, 2:}. ^Jouembcv 1867, 3{6eub§.

äl^arum, lieber ^afob, läffeft bn mi(i^ ganj ol)ne ^)(ntmort? 3)ie 5J?it=

t^eilnng^lnft bebarf ber ©rmnntcrnng, nnb fei e§ nur ein Ä'ovfniifen, ein

,3eir()cn gnten 3uf)ören§. @ib mir bod) folc^ eineg. ^ä) lebe ^ier fo abfolnt

in mir nnb an§ mir (id) !^abe feinen feften ÜJIenfc^en, ber mid) i^olt nnb

ben id) t)oIen mn^), bn^ td) erft rec^t nnb oft bitter inne merbe, melc^ ein

C^efeüigteit§bebürftiger id) eigentüd) bin. M) febe mic ein atter 8tnbent,

ber für fid) allein Ijanft.

M) I)cibe enbli^ bic 8d)rift Don ^alton ^ befommen. M) fd}irfe bir

fie t)ier, bn fannft fie begatten, id) ^abe nod) ein jmeite§ (^pmplar. 9öaä

fagft bn bajn ? 3d) finbe bie §oItung anftänbig nnb ben föang in bie

liefe bringenb, %ilt^ öiel beffer nnb feiner alö §engftenberg, ber miffentlid)

3Jiotiiie i)erl)et)lt bat. -- ®§ ift mnnberlid), bap fid) biefe ^^anjelfönige nie

fragen : marum benn ade ^^oefie bie l'öfnng in ber 5iQtur ber 2)ingc fnd)t

nnb barftellt nnb uid)t einfach mit ber ^ogmatif löft, üor ber e§ ja gar

feine nngelöften «fragen met)r geben fofl? l)ie 3Sett ift oofl 3erfölf, öoll

'^(rmutf) nnb @lenb unb (Sraufamfcit nnb .^rieg, nnb ba fagen fie, bie

Ööfnng aüe§ 2Biberfprnd)§ fei fc^on gegeben. — ^ä) f)abt ba no(j^ gor öiel

yt fagen, aber id) bin f)ente nnb üie(Ieid)t iiberf)aupt nid)t bajn an§gerüftet.

5Znr nod) ein 3*üeitec^ ®5 ift bod) anffältig, ba^ mic^ bic X^^eologen

fo im ^Jtnge l^olten. ®er |)err öliger an§ 33oftDn, oon bcm mir Sancroft

fd)rieb, ^at mir ein )öeft bcs in 9iem=''J)orf erfc^einenben ß^l^riftian (Sjaminer

gefd)irft, bas eine anöfül)rlid)e ßil^arafteriftif meiner ®d)riften oon Allen

entpit. '^ä) mar fe!^r begierig jn miffen, mie ein 5lmerifaner meine ^Irbeiten

anfiel)t, aber ber 53erfaffer f)at mefentlid) unb t)a^ nod^ fe!^r ungefc^idt

Julian ©c^mibt n. %. abgefd^rieben, unb offenbar meine ®ad)en an^er

Jtuf ber ^öl^e nid^t orbentUd^ gelefen. @in§ ober freut mid) befonberg bei

l)alton mie bei bem Imerifoner: 53eibe finb ooüfommen frei tion jeglicher

(;S5et)äffigfeit gegen :3uben, fie t)erfd)mä^en bie ber @emeint)eit fo leidet fid^

(*iii 33Dvtvnfl bicicS ^^V'tcvsduvßer (SeiftUc^cii über „Inf ber ^öl)c".
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bürbietenbe SBaffc, jie feiiucu fie nic^t. ^aö ift ein großer gortjc^ritt in

bcr ^önninuität unb 'JJdiftänbicjfcit, uub id) freue mid) il)n erlebt yt ^aben.

288.

[^^omi] 5)loiita8, 2. tcäenibev 1867, 12 Uljr.

C^efteni 'Mmxh mar ic^ tro^ Sl^iberiüiüene im Ii)eater unb }a\) 'Hbrienne

VecouDrcur luiu bcr ^guliotsfi) bargefteHt. 6iu gröHüdjc« '}Jlac^U)erf, lauter

^ffcftc ol^ne Sfficienten, ein ^nrabcftücf für bie .fünfte einer ©djaufpielerin

;

fol^e Stürfe ioütc man nid)t 3d)anfpic(e, fonbern 2d)anfenfteripide nennen,

unb id)on tai, @d)aujpie{er, 4?ün[tler ;c. jum ©egenftanbe einer 2;ic^tung

ju mad)en, gibt ettüas, loic mcnn man au§ ben :^artoftelid)a(en eine Speife

bereitete, ftatt au« ben .Kartoffeln.

SÖ>a5 bu über meine Unjid^er^eit jagft unb meine übermäßige lyreube

an gutem 3wruf ift mal^r, unb bu ^nft bie.Urfad^c rid)tig bejeid^net. 2Baö

ober bie ^ritif betrifft, tl^uft bu mir bod) mefeutlid) Unred)t. ivrcilid) frönft

c« mid), meun eine mit ö-inja^ ber beften .Kraft gemadjte "Jlrbeit, mie bie

5rciligratl)=9tebe, fo gan^ unb gor unbead^tet bleibt; aber ift es nic^t er=

törmlid). baB eine "Jln^eige oon 9Jitter«^an«, bie er, mie er mir fagt. fc^on

lange an bie ©artcnlaubc gefc^irft (unb ba« befonber« im Csntereffe iyreilig=

ratf)«), nun hoä) üon bcr 9lebaftion bei @eitc gelegt toirb ?

^(^ bleibe babei, ma« ic^ f(^on einmal gefagt: jeber 3d)ü^c fiebt am

©d^eibenftanb nad;, ob fein Sc^up getroffen, unb mer ba fagt: \ä) fc^ieße

Io§ unb menbe mit^ bann ab unb mill nid)t iDiffcn, mie ber ®d)up gc=

Würben — ber lügt, unb bie 9®elt rübmt \i)n megen feiner iöefdieibenbeit.

289.

'Bonn, 22. Dcjembcr 1867.

Wi( gern märe id) l)eute bei bir, lieber "Satob, unb freute mic^ mil

bir, ha^ mir ha» nod) erlebt: bie ^ht, mic im ungarifc^en 9ieid)5tag bie

3uben = Emanzipation einftimmig angenommen lourbe otjnc ITebatte. Ta«

ift bod) etma«, wai mir nid)t ju erleben glaubten. Xaß unfer l^eißey unb

fernere« drängen fo jum ©inmalein« ber pumanitöt geioorben — mer mitt

ba nodj je jagen, man bürfe am Siege be« reinen Oiebanfen« ^u irgenb

einer 3cit öerzmeifeln ? Unb bajn je^t bie '')?ac^rid)t, baii 2Binterftein

JÖanbeleminifter mirb. ^sä) münfd^e eigentlich gar nic^t, bafj v>uben fo in

\iöä)\k Stellen eintreten, fie muffen fidb in fleiuen nnfd)einbaren Stellungen

bcmöbren, uid)t immer nad) -Kopellmcifterftellen au3fd)auen, fonbern ta{t=

I)altenbe in« 'Jlügemeiue aufgebenbe Crd)eftermitglieber fein. Jd) glaube

no(ft nid)t an bie Stellung SBinterfteins, aber bafj fid) hai (>}erüd)t

iKrbrcitet, ift 'iöefiegeluug ber Stimmung ^u bem neuen Oiefe^e in Cefterreicfe.

iPfrtf). «utrbacö. 23
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3d^ bin öoit biejer ©od^c fo erregt, ba^ id) gern fn^manb ptte, bcr

meine (Jreube t^eütc. ^c^ \m^ nidit, oV§ nur mir jo gel)!. 3d) bin

oft fo reijbar fcinl^örig, bn^ e§ mid) berül)rt, menn ein Statt in meiner

©tube oon einem Sefenben umgemcnbct rairb, nnb ha ift e§ ie|t mir in

®ebanfen, als I)ijrte ic^ ein 33Iatt in ber 2Beltgcfd)id)tc ummenben, ein

üic(oerfri^cIte§, bunf(e§. Jpoffenttid) ^aben mir auf bem neuen in reinen

!t.'inieu i)dkx ju ticric^tcn.

(^^ ift bod) eine feltfamc Sßclt, ba| nun ntdjts gefd)iet)t, ha hoä) fo

©rofec« erlebt mirb. 3)ie l^eutigen 9Jicnf(i^en fd)einen nur ^^Uiftulaten=^eftc

nnb feine 6rfüf(ung§feftc feiern i^u tonnen.

5}Ditn, 31. 2)e3enibci- 18ö7, ^Jiactjmittaös.

i^lorgcn in ber 5rüt)e beS '3{euja()r'3mDrgeu§ mill id) menigften« brief=

lid) bei bir fein, lieber 3atob. ^u mci^t, mie mir jeber Öebcn§abfd)nitt

5um 5i>cgmcifcr mirb, um bie ©t?ecfe rü(!märt'3 unb oormärts ^n überfc^auen.

5«^ t)abc mid) bei meinem ^JKter fet)r fd)mcr in bie jct;igc ftubcntifd)e

Situation gefunben, aber allmä^Iid) erquide id) mic^ an bcr abfolutcn Stube

unb ber ©timmung§continuation, bie id) 5ur '^Irbeit nnnmgängUd^ nötl^ig

t)abe. 3(^ t)offe, bafi id) mir folc^c aud), t^cilmeife mcnigften«, bcmabre,

mcnn id^ (@nbe Saunarö etma) nac^ 33erlin l^eimte^rc.

5Bom i^ürftcn ^o^ensoÜeru l)abc id) einen präd)tigcn )öricf über bie

5rci(igratl^=9tebe. 3d) loerbe beu i^ürfteu auf meiner Jöcimfcl)r befud)eu.

^offentlid) fe'^e id) aber aud^ bid^ uod) üorber. 3(^ mnf? mid) fe^r pten,

bQ§ @ifenba^nfieber nid)t über mic^ tommen ju (äffen.

3'C^ fe^e beincn Srief uod) einmal burd). ^a, barüber l)ättc id) oiel

5U fagen, ba^ id) 3rma eine '^nmaniftifd)e 33ct^ätigung t)ätte geben follen.

- 2BeId)e benn ? ^a, ba^ fd)iebt fid) ^vebcr gern loeg. ^Jtber ha^ Problem

ftellt fid) mir aud) jefet miebcr, nur anbers. $ßa§ foü ein 9Jtann tt)un, ber

ÜO^iHionen befi^t ? 2ßobftt)ätige ©pinnanftalt ift bod^ nid^t 'böd)fte§ ^iel

ber 5!Jienfd^'^eit ?

^ente fe'^e id) red)t flar, mit fremb id) auc^ 't)icr bin. M) ^ab(

9?iemanb, mit bem id) im ^nnerften bemegt um 12 Ut)r anflingeu möchte.

^d) möchte am licbften uac^ i^ötn ju i^erbinanb JpiUer. Jd) mei^ aber

nod^ nid^t, ma§ id) tt)ue. M) möd)te, obgleid) id) l)eutc mit bem fünften

93ud^e fertig gemorben bin, midj bodf) nid^t an§ ber Stimmung bringen.

2)anebcn füt)tc id), ha^ id) einer @emüt^§crfrifc^ung bebarf, unb fo mei^

ic^ eben uict)t, ma§ id) mill. 3m großen C^anjen aber mei^ id)^s. 3db

miü fleißig unb rul^ig fein, ^a« münfd^e id) mir ^um neuen ;sat)re, unb

bir unb beu 'Deinen alle« @ute.
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290.

^^onit, 7. Januar 1868.

'iUä ic^ im Sommer 1860 ober 1861 bd meinem alten .ßamerabcn,

bcm Oefonomieratf) ^orn in Cd^fcntiaiifen (id) gab ©ibeoii ^ronouer etmas

üou il^m) mar, um Stubicn jum 'Jieueii i^ebeii ju machen, ^atte ic^ ein

fc^öne« inftrumcntenreiC^e« ÜDieffer, neue« 5euer5eug u. bgl. Xa jagte ber

ueunjäl}rige @o^n ipome : bn 33ater, ber 5luerbac^ l^at lauter 2Bunbermerfe.

So mirft bu au(^ oielleic^t jagen, lieber ^afob, menn ic^ bir erjäl^Ie.

^u mei^t, bap bie 'i?lbel§erl)ebnng, mie man'« nennt, eine Ire meinet 53u^e5

bilbet. ^3hin mar \ä) geftern on bcm oorbereitcnben bisfutirenben Aiapitel

barüber unb l^abe ba gar t)iel 5[ltaterial. §cute fomme id^ in§ Sejesimmcr

nnb ba je'^e idf: al§ erjten 'Jlrttfel ^um neuen 3oI)rgang ber ©renjboten

I)at ©njtao 5rei)tag gan,5 bajjelbe ll^ema unb Cvjnjelne« mit ben 3Sorten

meines ©lobmig 2i?o(j§garten ausgejprOtiten, greiliti^ ^at er babei auc^

mieber eine oiel (eicfjtere unb l^eiter jpielenbe '-Bel^anblnng al§ mir ^iu

(iiebote jteljt, aber mnnberlicf) ijt bie« 3ujammcutrejfen bod) mieber unb

jaft ftörcnb.

l)n bift menig ermutl)igenb ^um ^^ricjjc^rciben. -JBarum '^aft bu mir

auj mein l^e^te« noc^ nic^t geantmortet ? Sdjreib furj. \yiix einen ©rojc^eu

fauu man'ö ja je^t. ^iejer ©rojc^enprei« mirb bie iföelt an hirjc unb

jd^nelle Srieje gemöi^nen. ^d) jelber merbe, namentiid) ju bir, nid^t ba^u

fommen, aber e« märe eine ergiebige pji)c^ologijd)c Unterjud}ung, bie 3S>ir=

hing bc« ^ortoja|c§ auf bie innere f^ajjung ber ^Briefe auäjumcfjcn.

l'ü^aru« jc^irfte mir jeine 'Jlb'^anblung über Sinnc«täujd^ungen. Se'^r

jdiön unb ergiebig. Soll ic^ bir jie jd^irfen ? 6r gel^t aud), nur anbeutenb,

auf bic^terijd}e 'i^Jrobuftion [ein] unb bejeidinct ha^ ^it>robIem, ta^ frcilid^ ganj

bejonberer 'Jlusfübrung bcbürfte. ^d) glaube aber, ba^ l^ier am menigften

23*
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'iUIgcmcincS in Üatcgorien fiii) geben lä^t. ^d) glaube j. S., ba^ ntd^t

leid)t Senmnb fo ju allen ©tunben bei ieiner ^Jlrbeit \mv, \m iä), batb

bei bicfem, balb bei jenem 5)bmente, ganj unerüärlid), lüotjer es tommt.

2Bei- ba bie i^ähm auS^afern toollte, bei* bräd^te fein ^3en)ebe 5n ©tanbe.

^ä) erinnere mid), ba^ @d}iner einmal in fpäterer 3eit flagte, bie ^teflegion

fc^aue il)m bei ber Aktion ber ^'^antafie ^n. ^as bringt mol)l ba^ Filter

mit jid}. Unb bod) fönnte fein ^'fiilofopl), ionbern nnr ein 'J)id)ter ba

etmaö ©runbrnä^iges uorbringen. 5Rit ber abftracten ^-^^fl)d)ologie bringt

man ba nid)t in§ ^nnerfte.

Sd) benfc immer loieber baran, einmal meine 'iJlbljanblung Dom Söefen

be« ©enieö (mojn id) Diel liegen \)abt) anS^narbeiten. Sc^ fann freiließ

julefet and) nnr auf bcn ^^unft fommen, ber nnerflärltd) ift, aber bi§ ju

biefem fünfte ift nod) 35ieleö ^u erflären.

291.

[«onnj, 13. [Januar 1868.]

V)aft bu je bie ^öriefe öou 'Jlbälarb unb ^eloife gelefen ? 3(^ lefc fic

je|t ^nm erftenmale unb bin ganj I)ingcrif)en non einem "^^one ber 2Ba]^r=

l^aftigfcit mitten au§ allen üerfd)nörfelten bogmntifd)en (Koloraturen. ®a§

©anje mutzet mid; an mie ein mit flöfterlidjer (Sorgfalt auf Pergament aus!=

gefü'^rte« '^ellfarbigc§ Silb - ber Öiefid)t§au§brud noll be^aubernber ^nnigfeit,

ba§ ^oftüm abgefdjmadt, edig unb öerbaufd)t.

'^[ä), mie oiel ^ebeutfamcy ^atte man nod) in fid) aufzunehmen unb

abjnflären unb jureditsulegen ! Hub ba§ Seben ift fo furj unb jerftrent

fid^ noc^ in fo öiel 9lid)tigfeiteu unb Cuülereien. ^^d) fomme je|t, tro|bem

id) in meiner ^Krbeit fo aufgeregt bin, bod) uitebcr aud), benn ber 3^ag

unb ber 'i}(()eub fiub lang, pr "Oluöfüllnug mand)er ?ürfc.

Xeii 15.

(>3eftem t^abc ic^ ^rief au« '^Imfterbam. Man f)at bas Öirab ©pinojaö

im iQaag^ entbcrft.

vVd) '^abe gefteru aud) eine )ci)x glüdlid)c '»^Inregung ge'^abt. Sc^ fel)e

immer : ber Umgang mit 51Biffenfd)aftömäunern belebt mid) meit meniger

a(5 ber mit .<iTünftlern unb ber ^unft. Stöbert ßaner, ben bu ja aud^

fennft, ift '^ier, um ein 9telief oon ffarl ©imrorf p mobellircn, unb 9kd^=

mittags loor id) mit il)m im ^ofpital, mo ein 9tuffe 'iltamcnS ^^Üfcroff feit

ad)t Sa|)rcn gelä'()mt liegt unb eine tounberbare ©ammlnng öon ^upfer=

ftid)en ^at. 3)cr Traufe felbft fd)on ift eine 93]erfmürbigfeit. '?ln§ ben

:öübern Don "Jlac^en ift er geläl)mt l^ie'^er gefommeu unb ba liegt er unter

einer bünnen ^ede, eine mäd)tig gebaute ©cftalt, unb faun nur bie 'Arme

t)on ben ©flbogen an bemegen. ©o liegt er unb unirtct auf ben 3;ob,
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lieft üiel imb betrnd^tet feine rei^c s^upferftic^fammluiiö. 2Öir fallen nur

bie !lRubcn5=lliappc, unb biefe uic^t gan^, unb man ift öoU Staunen unb

^emutf) über biefe loeitfaffenbe Äraft, bie ettoa^ öcrfu(ifc^c§ \)at, unb über

biefen unfäglirfien ^leiß.

Xeii 10.

@§ ift gut. baß icf) immer fo ein Sfriptum an bic^ liegen ^abe.

i^orgcfteni tiattc id) 5?ilber unb geftern ')J?ufif. ^d) mar im 33eet]^oi}en=

i^ercin. 3« i>cr Cuoertüre ju ©gmont erfannte ic^ roieber, ba& ^eetl^oüen

ba§ tragifc^e Xtjema üiel tiefer unb ausgiebiger gefaßt l^at al§ ©oet^e, ber

uic^t ben 'B?ut^ l^atte, bie 9teooIution ber 5?ieberlänbcr gegen bie Spanier

in« 2Berf ^u fe^en. 3öenn auä) bie Scenen 5tt)ifcl)en ©gmont unb Cronieu

unb bie ^»öifc^en 'JJlIba unb @gmont ^um bramatijd^ 3c^önften gci^ören, bem

©an^en fel^lt ber rechte bromatifd^e Schritt unb bie uoüe 3:rttgif. %btx

genug, bie große ^Jtufif liegt mir in ber Seele unb ruft mir ^u. auti^

meine 'Jlufgabe mit Doüem Ö^infat; ^u fafjeu.

«onn, 20. 3auuQr 1868.

^Ja« ift ein frifd)er 9J?ontag unb äßoc^enanfang. öeute ift mir'ä

gut gegangen, unb bu foUft baoon ^aben, lieber ^atob. ^d) mar geftern

unmo^l, blieb ,^u i^;)aufe, aß nur eine Suppe unb ging erft um 5 U^r aus

ju 3toggenba(^, ber je^t l^ier mol^nt unb bem irf) einen ^efuc^ öerfprod^en

l^atte. 2Bir fprad^en oiel SlVitge^enbe« miteinanber bi« 7 Uf)r, mo er ju

S^bel mußte, bei bem id^ ^Jtbenbs öorl^er gemejen. 2;ie 2öenbung§fcene in

meinem 58uc^ ging mir nod) ben ganzen ^Jtbenb im .!Sopf ^erum unb »erließ

mid) and) im Schlafe nic^t. 3^ »feiß, ic^ arbeitete baran meiter, aber

beim ßrroac^en mußte i^ nid^tö 35eftimmte§. ')?un \)abc \d) Don 9 bis je^t

12 Ul^r unausgefe^t in l^eißem ^rglü^en fort unb fort biftirt, nod^ brennt

jeber 331ut5tropfen in mir, aber id) füllte mic^ frifc^ unb gehoben. 2^ic

Sat^c mirb, nun ge'^f3 meiter, Sd^Iag auf Sd^Iag, e§ finb fo lang .kugeln

unb ^^atronen in ben. üauf geftoßen, je|t mirb Io§gefc^offen, ^nall auf

Änaü, eine 5lrt Sdölac^tenmutl) fpannt mir jeben 'Jierö unb jeben DJZuafel.

^a« ift Seben, ba^ ift Sd^affen, ba§ ift fic^ ^osgeben, t)a^ finb

Stubien, in bcnen alle 3cr«rcifn i>e5 ^afeins nid^t bagemefen, in bcnen

alle Selbftquälerei unb alle Cuälerei burd) ^Inberc roeggeblafen ift. ^d)

rooüte, id^ l^ätte bid) ba bei mir je^t. 'Jlber id^ roill e§ feftl^alten, banfbar

in ber Seele, ha^ id) fold^e Stunben erlebe. 2Bas ic^ fonft nod) l^abe, ift

ein überftrömenbee ©efd^enf, id^ l^abe eine ßraft, id^ bin eine :ßraft, fei fie

flein, fei fie groß, ic^ ^abt ein ©lud l)ier in meiner Stube, in mir ; tt)a§

aud) aus meiner ^trbeit erfolge, ta^ fann mir nid^t genommen roerben, id^

l^ab's gebabt unb miü'g l^obcn unb baltcn, id^ bin ju tUna^ auf ber Süielt.
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®Q fc^t fic^ ein ,tcim an in hex ©eck aiiy freier ^^Ijnntafie, unb er

iüirb ,^u einer ?(I(e§ {iel)crrjd^enbcn jclbftänbigen ''JJatnrc-jeloalt nnb nimmt bie

tian^e Seele bal^in.

Xcii 21.

, ^11 ber '!Bo)iilc()en Seitunt] üon @Qm[tn(:;, ben 18. ijabc lA) I)eute eine

ß^orrelponben^ anö ''3lem=^Drf über bie 33orle|nncjen Hon liefen« gelefen,

morin lüieber gefugt ift, bafj id) bortfiin fommen mü^te. l^n§ reijt mid)

fd)on fange nnb bemegt inid) aufy nenc. Söoflen fe'^en

!

292.

«Oll 11, 28. ^aiiuor 1868, ^«knbs 8 lUn-.

Diefee cntfcl^lidje oftpreuj}i)d)e ßlenb fe^rt mir bie ganje Seele nm,

nnb id) mn$ mir'§, bo id) bod) nidjt Reifen !ann, an§ bem @inn fd)Iagen,

nm meine näd)fte ''^füd)t jn tftnn. Unter bem i^irni^ Don 9ieligion unb

(Staatgn)i.Vl)Ifal)rt unb ^ilbung fterft eine granfenl)aftc 33arbürei, bie V^ö^lid)

,^u Stage brid)t. Unfer ganser 8toIj ift ba^in, nnfere (grt)ebnng aU 33olt

unb als Cüitturträger. T)a foll jefet mit Setteltugenb nnb moralifdjer i^Iid=

fdineibcrei nadjgeI)oIfeu »ücrben. @§ ift eine @d)anbe, baf? fein ^enfd) ha

ift, ber ha mit ber luVUen Üßal^rfieit breinbonnert.

@« ift gut, ha^ mi(i^ meine ^Irbcit fo ganj l)innimmt, fonft liefen

mid) biefe 33etrad)tungen gar nid)t rnt)en; aber id) mn^te fie bod) gegen

bid) au§fvred)en. ^d) I)abe leiber nid)t ba§ '^(d)t unb nid)t bie 9}kd)t, al§

Strafprebiger in bie 2BeIt l)inan§5ntreten, aber ber x^efaia« einer neuen 3cit

mu^ bod) fommen, ber mit 3oi"ne§ir»orten in§ ^nncrfte ber 5)lenfd)en greift

unb fie aufrüttelt jur @d)am Dor fid) felbft, meÜ nnfere fönitur unb

-t)nmanität nur flingenbe SBorte finb. Unb bancben merben nun 35er=

famminngcu abgef)alten mit mei^eoollen JKeben jnr ''Jhtfred)tl)altnng be§ \mU-

lid)eu ^$apft=9iegiment«, nnb banebeu iüütl)et mit allen d)emifd)en (VDvt=

fd)ritten bie SJiorbbrennerei ber genier. 3a, biefe finb mir ein ^auptbemei^,

lüie meit bie 5Bermal)rlofung gcf)t. '?lber genug, id) meift fonft nid)t mo'^in

id) uod) fomme. "Jiieberbrürfenb ift e§, mit etl)ifd)en '^Problemen unb bereu

fünftlerifdjer i'öfnug fid) jn tragen, föinjetneä augjngcftaltcu, ©mpfinbungeu

^u ücrtiefen nnb ju uerfeinern, (55ruub legen jn ©rfenntniffen, Sc^önljcit jn

bilben, unb baueben raft bie ^Barbarei nnb rafft -'punberte am )pungertt)pf)u§ meg.

33 IUI, 5. gebruar 1868.

(Heftern 'Mbeub, als id) aus (*iefeüfd)aft nad) ^aufc fam — bie '3lbcnb=

geitung liegt immer bei meiner brenncnben i?ampe — ba lefe id) bie Hele=

gramme unb ba ftel)t ber 2;ob 9tax\ 9Jktl)i)5 angezeigt. ÜÖie mid) ha^i

loicber pacfte unb fo allein in ber 9Jad)t. Unb ba foll man nod) bie onbereu

"JJad^rici^ten bonebeu in ber 3citung lefen. SBas ift '•JUIe« neben einer fold)en
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ins v>fii iinililenbcn (fri(^üttcning ? y\ä) raeiB nicftt, luic C5 '^Inbcrc fertin=

bringen, io leid)! über bie ^ingc tPCi|5iufommeii. ^\rf) ia« lanflc, lancje

einfam in ber 'JJacl}t, imb id) mujjtc mir ^Rotbi) tobt benfen. ^^d) l^atte

inid) )o }t\)x barauf iiefreut, bie treue <Sce(e loieber \n tantäfllid)em Umcinnfl

\n f)nben, beiiii er nuifite jn ^um ^oüporliiment. Unb mm tobt ! 3Bie Diel

habt id) mit itim gelebt inib ÜJott) unb .Kummer mit ifjm nftragen I 'Mlö

id) bamalä, nad)bcm id) bei mel)r als einem ^Dufeenb 55erlegern umljergcfragt

l)Qtte, il)m ba§ 91?anuifript bes 1. 3?anbe5 ^orfgefd)id)ten übergab, mar er

ber Srftc unb ^in^ige, ber mir fofort fogte : ^a l)aft bu loa« 9ted)te5

gemacht, unb er naftm ben 5?erlag unb fort unb fort mar unfer 3?erf)ältniB

Mi inuigfte, obgleid) er 'Ülües Diel fül)ler unb oft farfaftifd) aufnahm. Unb

al5 fein J^arl - fein le^te« ^inb — ftarb, fd)rieb er mir öon Berlin aii^i:

„lieber ^crtl^olb, id) fomme mit '3?annd)en ^u bir, bn foÜft uns nic^t

tröften. 3©ir mollen nur bei bir fein", ^d) tonnte in jebcr i'ebenslagc

auf ibn rechnen, unb nun and) bafiin ! ^di I)abe ber ^xan gcfd)rieben.

2l>enn \df 3cit ftätte, mürbe id) bem bentfc^en ^olk ba« ^ebenöbilb eincv

moberncn ^(riftibe^ anfftcKcn. Unb' mie inel mar 5}iatl)i) oerleumbet I Unb

er perbient nod) unfern befonbern ^anf. Teun ma« bat er im «nmpf

mit feinen C^onftau^er 2Bät)lern für bie ^snbeu getrau I

^oun, ''JJJontaii, 10. (yelnuav 1868.

(ÄJeftern, lieber Csötob, l)atte id) einen guten, alle ^oren burii^frifd)en=

ben grül^Iingstag, unb mir fd)melgteu ma!)rl)aft im C^inftölürfen ber cr=

merfenben oerbfräftigen ?uft.

Tiaä) iVrabrebung mit öemfen ful^r id) um 12-V* nat^ iRolaubeerf

mit il^m. 35>ir befuc^ten ben @d)uUel)rer 35?olf in Cbcrminter unb ful^ren

nac^ ^if^ t)inüber naä) '3?ouuenn)ertt). C*^« ift in ber Itiat ein .ßirci^bof

auf ber onfel, mie id) il)u mir gebid)tet l)abe, meil id) i^u ni3t]^ig habt.

unb aud) ein junges .ßiub liegt ba begraben. 3d) l^abe nun bem in meinem

iBuc^e bie @rabfd)rift oon bort gegeben. 7sd) !om felbr erfrifdit l^eim, unb

nod) l)ente füfile id) bie füblenbe früftlingcrmedenbe ihift in ber ecelc.

^^ouit, 14. gfbruav 18(>8.

©cftern "?lbeub mar id) bei bem ^öotanifer ^4-^rofeffor *>infen, eine

feine 9Jatur; feine '^rau ift eine locftter (f]^renbcrg§. <3ie mo^neu in

großen tiefen 3i"iinern be« ^oppelsborfer Sd)loffe5, unb es mar fcbr behag=

lic^, unb mieber t^at mir's mol)l ju erfal^ren, mie ic^ feit vsat)reu auf treu

cinget)eubc ^}J?enfc^cn mirfcn burfte. 8ic l^aben 'JlBe* oon mir gemeinfc^aftlic^

gelefen. otft ließ mii^ bon ir^anfen and) SJJaudiertei nod^ geben für bie

(Sartenfunft meines Sonueufamp. ^as gibt concrete garbcn.
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•JUS \d) I)cimfam, (n§ id) bie Leitung, b« ftct)t bie förneunung ©Iftättcrs

jum babifd)en (^inanjinlnifter. ärf) fcune telftiittcr fei)!- gut. ®. mar bcr

tVreunb öom SoI)nc '!)JJatI)i)ö, uiib al5 93lQtI)t) 53anfbircftov in Berlin lüar,

50g er (f. bort^hi als vVuftitiar uiib Icrj luiirbc im §aufc mit bcr Sol^n

ncf)alten. (^r bcfiid)tc mid} oft unb ift ein gebicgencr ^Jicnfd).

'i3Ditii, 20. Scbnuu- 1868.

^d) uuir beute ^JJJittag uod^mals nüciu am ÜRl^eiu, bQ§ SSetter ift

frü()Iiug5t)aft, bie 33ergc ftel^eu, tt)ie im ^olbfdilaf träumenb, im ^uft.

93?an trennt fid) fdimer uon biefer 2anbfd)aft, unb id) merbe in iöcrün ja

immer in bcr *pt)antafie an bieten Ufern arbeiten.

^cr ^^(bfc^ieb l^ier ift müt)fam, unb id) fel)e, bafj id) bod) uiele treffe

lid)e unb mir mo'^Igefinntc 9Jienfd)en l)ier l)atte. "iJlber id) lebte in bec

gau'^cu 3eit nur in meiner "Jlrbeit, id) tjabt burd) Hier ^Tionate laug nur

^mt'i läge uid)t gearbeitet, fouft uniu id) unan^gefe^t in ber gortfii^rnng.

iH ift aubcr§ gemorben al« id) uiollte unb meinte, aber C'3 ift bod) gemorben.

Ättinftag, bcn 22. Jyebruav.

3o, nun id)lie^e id) biefc (^piftel, UHit)reub mein lloffer bereite ,ytni

^4)arfcu in bcr Stube ftc^t. ,3d) bin l^eute ganj frifd) unb jung aufgcmad)t,

unb mcnn ba§ ift, )üad)c id) immer mit einer 5}?o^arffd)en 93^c(obic auf.

M) bleibe jmei läge in 2)üffclborf bei ^ßauticr, bcr bie 3cid)nungeu

p ^^arfüBclc mad)t, unb beim dürften ^Dt)en5oIIern. vScbenfallö fd)reibc id^

bir balb lum Berlin ou5. 3d) fomme gerabc 5U meinem 56. ©cbnrtötagc f)eim.

l'iebig unb ®i)bcl geben mir 53eiträgc 5U meinem iialcnber unb mit

Simroif {)ier I)abe ic^ mi(i^ in (e^ter 3fit oiel näl^er befreunbct.

Ücnn aber genug ! @§ get)t I)iucin in ein neue« frifd)e§ ?ebeu. '^e=

gleite mit beinem (gegen beineu Q3ertl)olb.

im.
2)üiictboi'f , 24. lycbnuu- 1868.

M) tarn geftern frifd) unb belebt l)icr au, unb alö id) uor bcn @aft=

i)of trat, begegnete mir fofort i^rau 33autier, bebaucrub, ba^ id) bcn fd)öueu

.^ünftlcr^ug uid)t mitangcfcl)en. 3d) ging nad) bem ^sägert)Df jum dürften.

;^sd) mar jmei Gigarren lang, b. 1). länger al§ jmei 8tuuben beim dürften.

M) fprad) mit bem dürften über spunbcrtcrlei, er lieft fel)r Diel unb benft

nod) niel mel)r, unb ba§ felbft unb nid)t au§ bcr C^arfüd)e 'Jlnbercr. —
(^egcn 10 ging id) in bcn ^Jtalfaftcn in ber 5fäf)e, ba mar tolle» Irciben^

unb im (^aftl)of mar and) Ü!)k5tenball, bem id) miebcr jufal). Jpeute frül>

ging id) ju 33auticr unb marb boppclt glürflid), ^uerft burd) bie muuber=

baren 3eirf)nungen 35autier» ^u ^arfüfeelc, bann burd) einen l)er^öofIeu

i)3rief ^Jlugufta.
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Um 11 l\i}t fling irf) jum i^ürftcu unb blieb bis nac^ 2 U^r. äöa«

tt)ir bo QÜeö iprarf)en ? De omnibus et quibusdam aliis. ^3(u(i^ bie Q^üiftiii,

bcr (^rbpriii^ unb bie grbpriuseifin famcii, licBcn im« aber bolb toieber

QÜein. ÜJod) nie l^aben luir un« fo öoll au5geiprod)en al« f)cut.

58oni 3pred)en niübe, fd)Iief ic^ auf meinem 3""n^et ein, bie iliujif

be« ^aruet)al«5uge3 roerfte mid^. (?« mar aud) ein fogenannter fomijc^er

"Jlufiug l^ier, aber bieje« ganje ßarneoalsroejen fi^t nic^t me^r rec^t in

nufcrer 3fitftimmung, fd^eint mir bod) nur antiquarijc^ fcftgc^alten. ^ie

"Jlhiiiffefte, lurnfefte, 3(^ü^en=, geuerlüel^rfefte :c., ba« jinb bie gerientage

unjere« 3citreben§ unb ba hinein joütc man fe^en, ma« oon öumor anc>

bem (?arneüa( noc^ ^u retten ift, unb ha mär'§ auc^ Sommer unb müBten

nid)t ©enicn auf JÖagen ftel^en in meinen öcmbärmefn unb barunter moUenc

vsarfeu. Ö5 ift ein "Jibermi^, in ort^obo^er SBeife alte fyefte conferöireu yi

moöen, roo bereits ganj neue fid^ bilben Jooöcn »nb i^rer "Jlusftattnng

burd) Sci^önbeit unb SSumor l)arren. ^t^^^*-'"« «^-<.<'^' '

58 er l tu, SigiäiiiunbftraBc 8, ben 29. gebruar 1868.

(Heftern l^abe id) eutfc^ieben Srief oon bir ermartet. @§ mar mein

C*)eburt5tag unb won uielen Seiten ^er trafen ©lüdtDÜnfd^e ein. 'JUfo

56 ^al^rc alt. 3^ tann hodj noc^ frol^ fein, baß id^ fo baftcl^e in ber

ooUen .^raft unb baB fid) mir bal !t?eben immer mieber enicut. ©eftern

ging mir immer bas 5?ibelmort burd) ben Sinn : „@ra§ oerborrt, bie

©lume melft." ütid)t @xa^ unb ^lume, fonbcm ber iöaum ift ba§ 53ilb

be« ftiinbig fid) erueuenben Gebens ; auf bie eine ^a^resfruc^t fommt im

anberu 3o^r eine neue. SBer im 5meiten Öeben, in ber i?unft, bloß al§

*^lume erfc^eint, ift balb fertig; anber« mer ein 'Saum ift, unb trägt er

aud) nur gemöbnlidje grudit.

Tie 53riefe roareu erfreuUcb, aud) Don gauj Unbefannten, befonbcrs

üon !?e^rcrn. ''MbenbS mar id) mit meiner i5^rau bei S^Jiell^agen, mo nod)

ttiele itvcuube maren.

Xa« äi^etter ift i'c^öu, unb ^Berlin macbt einen frifd) belebenben 6in=

brurf auf mid) biefe fd^önen ÖQufer, biefe lebcnsferfe 'Semegung überall;

felbft bie Sd)uljuugen auf ber Straße t)abeu etma« befonber« ©emerfte«.

:5n ben (^cmütt)ern ber 53tänner, ^umal ber politifc^ actioen, ift freilid)

fc^roere 3tr!tüdtf)eit.

'!Dtit \?aviru« batte id) bie tieffte Seelenquefle fpeifeube Stunben. 3Bir

fiub immer gleich über alle« ^^Nerfönli(^e l^inau« unb mitten in allem ^)^(x=

fönlic^en in ber reinen ^sbee-, mir fommen oon Dcrfc^iebenen Seiten, aber

e§ ift fo: "Jllle 3»?egc fübreu uad) Siom, na^ bem Stom ber^sbee; nur muB

man ein fold)e« Cüntrum unb 3icl baben.
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Xeu 5. mnx^ 18(38.

C mie gut ift'«, bofj irf) l)ici- nid)t mitten in ber 3erfc|»"fl bor

^4.^aikieu \mx. (&i i[t eine (Siftigfeit in bas SScrl^altcn eingetreten, bic um
t'o |d)ärfer ift, loeil man fid) bod) bemüht ift, ßonceffionen gemacht ,yi t)aben,

o^ne bafür bo§ eigentlid) )ic^ ^ejdjeibenbe erljaltcn ju :^a6en. ®ie praftifd^e

'^olitif T)eif(^t partiettc ^orru|)tion, i^ mcifj e§ nid)t anber§ ,vi nennen,

unb nun hau Quf fid) ju nel^men oi)\u jur 3iegiernng ^u gelangen unb bas

Partien (^3nte unb ^^rinjipmä^igc au§fül)ren ju bürfen, ba§ mac^t nnftct in

fid) unb nad) auHen, unb empfinblid), meif man in )id) unrul^ig ift.

Xcu 6. mäxi 1868.

(Heftern \Hbeub, lieber ^atob, iuar id) in ber erften ^orkfnng öon

.«arl 33ogt über Urgefd)id)te. M) loollte eigentlid) nic^t binge'^eit, benn id)

fürd)tc ben Uebcrbrang öon ginbrüden unb Erregungen, unb id) mufj alle

meine ^raft für meine '>)Irbeit 5ufammeu()altcn, bie mir nod) baburd) er=

fd)mert mirb, bafe alle ä'Öelt baranf gefpannt ift, ober menigftenS> fo tl^nt.

M) mad)te mit meiner y^rau '?lntrittöbefnd)e, aber mof)in mir famcu, ging

Wi5 ju biefer ^Borlefnng. "vcl) üerfd^afftc mir alfo nod) ein 2ageöbillct

unb I)atte ba§ (^51ürf, ba ööme = CCalbe nod) nid)t ba mar, einen ©il^plalj

ntbQii feiner j^ran jn befommen. ®ie 8pi^eu ber JlMffenfd)aft maren ha.

^Ö) fprad) meinen l'anb§maun unb ©d)ulfameraben ©riefinger, Öajaruö

n. 0. ^l. -^d) linirbe bnnbertfältig unb ^er.^lid) bemillfommt, unb bie 6m=
pfinbung, haii id) bod) ^ier ju ^aufe bin, erneuert unb befeftigt fid) mir

ftet§ me^r. (S§ ift l^ier ein raftlofe§, inclangeregteS unb babei jur @elbft=

mabrnug beftimmeube« Seben, mo mau nur in üeinem -Greife fid) fo 3U=

fammenl)ält, bafj C^iuer beu ^ilubern oermifet ober entbet)rt. @in intimer

*?lufd)lu§ bei üerfd)iebenen Sebenäfppren ift faum möglid), aber nmn lebt

bod) im ^öemu^tfein großer ©emeinfamfeit.

')lber id) mollte bir eigentlid) Don S3ogt3 33orlefung erjölilen. (!rr t)atte

l)ier bie befonbere @d)mierigfeit, t»or Kennern unb oor öaien jugleid) ju

lefen, jenen burd) ©ruppirung ber ^I)atfad)en, biefen burd) ^unbgebung

ber T^atfad)en ^u genügen, unb id) glaube, er 'i)at hat^ fef)r fd^idlid) gelöft.

iSeiu 5Borlrag ift runb unb flar unb jcigt bie üolle 58et)errfc^nng beä

3;f)ema§, babei mit nid)t banalen unb fe^r fing eingefe^ten ^gilberu unb

^inmeifen auf ba§ unmittelbare Seben gefpirft. W\x ging e§ auf unb gel)t

mir nun nad), mie ganj anber§ eine ^ngenb mcrben mu^, bie mä)t mie mir

mit t()eülogifd)eu ober befferen ^a\\^ mit flaffifd)eu*^.}lnfd)auungen aufgenäf)rt

mirb, fonbern in ba§ 2Berben ber gegebenen 3[Belt eingefütjrt, bas maä uns

^Begriff ber Unenblic^feit unb Emigfeit mar, anfgelöft unb in 2ogernng§=

)d)i(^teu fid) bilbenb fielet, ^n« ^h)fterium alleö ®afein§ )Dirb frcilid) and)
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bomit n\ä)t gelöjt, unb ob ber ^JJicnfc^ oom Riffen abftamnit ober ob ein

©Ott einen Xl^onflumpen belebte, bcibe§ ift boC^ was man SBunber nennt;

mir feigen bic Üiücficitc ber Xl^atjod^en nie. ©enug aber, c« wirb eine neue

9Jicnjd)en]"timmung fid) baniu« bilben, bie bic grage, ob Cffenbarung ober

nid^t, weit l^inter fic^ läpt. SBenn auä) l^icr »icber öicl Äraft öcr^)ufft

ttjirb, i'o gefjt fie boc^ auf Scftimmte« au«, unb bie 5Refignation be^ ^eifte^j

im (v-ingcfte^en ber 9]?angel^aftigfeit iinferer (vrfenntni^ ift eine i]an'^ anberc

alö bic au« ber xl^eologie ertöftc.

Xen 7. Wäv].

3d) roar geftern im Cpern^au« unb ^örte 'IRe^üll ^ojepl) in

"Jlcgoptcn. ^n erinncrft bid) tüol^l nid^t, ta\i bic« bie crftc Cpcr mar, bic

ic^ anno 27 in ^ar(§rul)e mit ütanbcggcr ^^örte? ^ic gan^c 9tcgion bc«

2f)cma§, bic umnberbaren, fo ftar einfach großen xonbilbuugcn, bic id) aüc

fcnne, unb oor 'iJlflcm ba§ majcftätift^c, märd^en^aft jauberif^c unb innige

©cba^ren "i)iicmann=3Dfcp^5 unb )cine große l)er5bcmegenbc Stimme - iä)

muß bir el)rlic^ gcfte^cu, id) meinte mie ein .ßinb unb tonnte nad) ber

erften 53egrü^ung tsafobS burd) ^ofepf) lange nid)t mcl^r auy bic 58üi)ne

fetjcn. "S^abei biefc munberbarc ^^arftcKung t)icr! 6oftüm, ^^anbid^aft, "Jlflc«

}o treu unb fo gro^, unb iä) fomme au« ber ^rooinj! (?« bleibt ber

Xriumpb ber Simplicitöt, ba^ folc^ einiad)e5 3:f)ema unb feine fünftlcrifc^e

(Raffung bicibenb ift. ^33icinc ölte 3bce ju bcm 5Roman: (?in ^ofcpl^ ber

jVamilie belebte fid^ mir neu. ^m (^orribor mürbe id) mieber Don 'fielen

traulic^ bcgrüBt. Sold) ein 3öieber!ommeu T)at feine eigene mirfeube ^raft.

33eim ^lbfd)iebncf)mcn unb SÖillfonim tritt mau 9}?cufd^en uäl^er unb rcid^t

ibncu bie öanb, an bcucu mau fouft unbcrül^rt öorübcrgcgangcn märe.

2)er gefammte ^n'^olt ber '.Pc^icbung brängt fid) ba ^ufommen unb gibt

fidö fiinb.

294.

Berlin, 17. mäv^ 1868.

^d) mar [geftcmj "Jlbenb« bei ^rofeffor l'a^aru«. ^a mar ^arl 5Bogt,

Senator ©ilbcmciftcr, ^^rofcffor 58aftian unb 2öcber, '^Ibolpf) 5)icnjcl, Söme=

Salbe, ^emalb« u. o. '^i. 'JlUe« mar ooll "öcmegung, unb ba« ift mirflic^

ti)k ©efcüfcftaft.

5c^ untert)ielt mid) oiel mit ©ilbcmeiftcr, bcm mciftcrljaftcn Ueber=

fc^cr ^t)ron«, ber je^t ^icr 33crtretcr ^öremcn« beim Parlamente ift. Scl^r

intereffant mar ein '.öcridit 5Sogt« über beu '^^riu^cu 'Diapoleon, mit bcm er

oicl üerfcl)rtc. 2ßa« 'Jkpolcou mit feinem '-öefud^c l)icr mollte, brad)tc er

freilid) auc^ nid)t f)erau«. ^opoleon fagtc: 3d) bin 7 Slagc t)ier, täglid^ in

,^mci ©efcllfc^afteu, unb ma§ t)abc id^ gefeiten? 14mal mefcntlic^ biefelben

.<?rcifc ober öiclmcl)r bcnfclben i^rciö; in ^ari« fäl^c man alte ^JMnncr ber

9iMffenfd)aft unb ^unft.
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«crlin, li». mäxi 1868.

(Heftern 2)littacj fom (^rau C^u^foiu mit U)rcr üod^ter ju un§ unb

fogte, bo^ fie mit i^rcm 5)?anne l)icr fei. .3c^ erbot mid) fofort it)n juerft

ju kfud)en. 2)a Sd^reiber nu§ 33re§Iau angefommen mar, fonnte id) erft

um l^alb 6 U^r ju (^u|fom, unb um 6 U^r ging er in§ l;t)eater. @r um=

nrmte mic^ unb fü|tc mid) jmcimal, unb id) brodite e§ iä)ntU ju l)arm=

lofem ©efpräd) unb er merfte aud), bafj id) mit aufri(^tiger ^'^eitnafimc

feine Jßiebcrgenefung begrüßte.

35eii 22.

(Heftern ^at Sa^arue in ber Singafnbemic feinen Vortrag über „2)aö

Schöne im Öcben" ge'^nlten. Sd) war mit meiner grau, 'luguft unb Ottilie

bort unb bin no^ l)eutc ganj erfüllt Don ber oieifcitigen 33e(ebung ber t)er=

nommcnen ©ebanfen. ^er 33ortrag mirb im ^rud erfd)cinen, bu mirft i^n

lefen. 5}^i(^ erquidte üor ^Hüem bie 2Ba^rnet)mung, bafe bie§ bie gorm ift,

in ber fi(^ ein jufünftiger intclleftuater 6ultu§ aufbauen fann; freilid)

fönncn ba^n ni(^t Gonfiftorialprüfungen , fonbern nur 5Iaturberufung unb

'JluSermätiltl^eit befä'^igen. 2)a§ Organ öon SajaruS ^at etiüa§ 33emegUd^ey

unb 3tüf)rcnbe§, unb feine 35ortrag§meifc ift fünftlerifd) ooKenbet; er mad)t

ben Öi3rer ftill finnen unb '^ebt i^n bann mit ebler ÖJemalt mieber !^od).

Störcnb mar mir nur, bafe er ben 33egriff 5Borfc{)Uug oftmals ganj un=

pl)ilDfo))^ifd) anmenbete. ^a§ ift aber nur eine ginjel'^eit, unb iä) lernte

'it>ub(ifu5 mieber red)t fenneu: beim ?lu§gange fprad)en fie uid)t öon ben

großen neuen ©ebanten, fonbern nur Don bem ejempIificatDrifd)en ^inmeiS

auf bie grauenmoben, ben er auc^ gegeben ^atte. ^a§ ift alfo je^t nod)

unfer öörpublifum

!

3)eii 2ö.

Unb l)eute muf; id) bir üon nod) einer 33orIefung berichten, ^ä) ^obc

bie (> !öorträge öon S3ogt regelmäßig ge'^ört. ©eftern mar ber Ie|te über

"•.Jtffcnabftammung; er mar ber ergiebigfte, ftanb aber nid)t rec^t im 3u=

fammcnbange mit ben öorberget)enben. %d) l^afte in biefen 33orträgen öiel

gelernt; fo öiel aber fel)e id) boc^, biefe 2Biffenf(^aft ber Urgefd)i(i^te ftel)t

nod) im erften ©tabium ber lluterfud)ung unb i^orfd)ung, mobei großer

®d)arfftuu angemenbet mirb, aber öolf§reif ift ba nod) gar nid^t§.

S)eti 27.

M) babe f)eut 9{ad)t fef)r fd)mer unb meuig gefd)lafen. (^§ ging mir

immer nad), baß bie Xorfgefc^id)te* für ben ^alenber ^u melobramatifd^ ift

unb baß ic^ bamit bie gau^e .^altung ber 2''0rfgefc^id)ten öerberbe unb e§

' 3?cniflnn.
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über!^aupt iintt)iilid^ fei eine )old)c bem ßalenber cinjuuerlcibcn. y\d) fuun

bir ni(i)t iagcn, toie midö ba§ plagte unb unrutjig mad)tc.

5c^t ftabc idö mir bic ©Qcfjc nod) einmal angcfeljeii. garbc unb

Sßortrag ift ,=;iemli(^ bcftimmt unb jc^arf unb ma^ mU id^ mad)cn? v5d)

mu^ ^inau§ bamit unb ic^ lüifl mir bic »Sac^e nic^t }o fd^mer nel^men.

^ä) trotte mid), ba^ nid^t alle 5l^cnjc^eu bie (Bad)i fo anfeilen unb einfcl^en

mie ic^. ^as aber eben ift uid^t gut. ^&) Ijabt bieljer immer gemünfd^t,

bas mirb mir erft je^t flar, alle 5Jienfd)en mögen bie bargefteüte (Sad^c fo

anfel)en unb erfaffen, mie ic^ felbft, unb foü ic^ nun bal^in gefommen fein,

ta^ iil ba« nid)t meftr münfd^en fofl? ®ilt ba« •Q'antifc^e ^Ibralgefefe nid)t

aud) üft^etifd)?

6ben im 2d)reiben merbe id) unterbrod)cn. ^er 33erleger fommt, e§

ift ^ä)ik 3cit, bie ßalenber=Ö5cfd^id^ten jur ^fluftration ^u geben. 3d) gc^c

fic l^in. ^&) toill I)otfen. M\i anö) bu beruhigter bamit bift al« icft, loenn

bu bic ®cfd^id&tc gelcfcn.

2eu 31. mäx^ 1868.

(Beftern, lieber C^afob, crlöiclt id) bcin 3d)ulprogramm. ^c^ la» bcinc

(il^arafteriftif Dr. (Sterns in bcr crften fc^mcr^frcicn Stunbe, benn id) leibe

feit mc'^reren 3;agen entfc^lid) an i^ämorr^^oibalbcfc^mcrben. ^e^t ift'3 eine

3BciIe beffcr, unb id) fd^reibc bir. Tu fannft fcl)r aufrieben fein mit bicfer

\Urbeit, unb Cn'ber fann nur n)ünfd)cu, üon ben ^^ad^lcbcnbcn fo getrculid)

unb todi)x unb babei fo marm im ©cbanfen fcftgcl^attcn ju tocrben. '33c=

fonber« gelungen ift bir ber 3ufammen]^ang mit bem allgemeinen unb bem

päbagogifc^eu Seben unb Streben.

«bcnbs.

^d) mürbe l^eute Mittag im Schreiben burd) eine gro^c greube unter=

broeöen. 50tein alter getreuer (^rfunb ßmanuel ©eibel fam ;^u mir, unb

mir t)atten eine Stunbc innigften C?rfaffen§ unb 'Jteuermeden« fc^öncr freier

^vSugenbtage. 5ß^ir fdjreiben uns eigcntlicb nie, aber ©eibel fagte e« aud^,

mir miffen, ba^ irir einanber fcft in ber Seele l^aben. 6r fielet gut au«

unb crjäl^Itc mir audb üiel oon feiner Xoc^ter, bic jetit 15 ^al^rc alt mirb

unb jc^t erft feine ©ebid^tc lefen mirb. @eibel ift ftänbig eine im 58cftcn

lebcnbe Seele Don toal^rem unb marmem ^^atbo'i'. SBir fprad^en aud^ öiel

won Ctto l'ubmig unb ber notl)mcnbigeu Jperau5gabc feiner Sd^riften.

'Dkd)mittag5 fam ©u^fom. SBclcö ein ^ontraft! Unb bod) l^at auc^ @u^=

fom ein frei^eitlid^e« unb ibeole« ^atl^o«, ba« freilid) mit fo öiel 9lbfonbcr=

li^cm ücrfcfet ift, ba^ mau nad) einem ©cfpräd^e mit i^m immer nid)t

meip, mas man mit )\d) anfangen foö. ^sd) mcrbc fuc^en, in gutem S?er=

ncl^mcn o'bne bciberfeitige ^inmirfung ;c. mit ibm ^u ftelieu.
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3)cii 2. ?lpvil 1868.

(So get)t mir beffcv. M) barf l^cut auäge^cn, aber id) l^übc noc^

immer bei jcber 58etöegung @d)mcr5 in ber xt^kn ©eitc. 3d) I)abe leibcr

t)ier feine ©onne in meinem ^iu'inci^/ unb bn mei^t ja, mie U)o!)l mir bie

©onne tf)ut.

3d) ^abe in meiner ,$h-anf^eit nun and) „2)a§ Ö)el)eimniß ber alten

•JKamfeH" getefen, albern in ber (Srfinbnng, aber bcbentfam in ftrammcr

(S^araftcriftif, toenn biefe and) freilid) ^u jel)r cumuUrt, nnb baneben bic

J^iguren ju fe{)r anä einer t^arbe.

^d) fann je^t micber an meinen 9ioman benfen nnb roenn id) gcfunb

bin, ioH's bod) mag merben. 3d) »ücrbe fobalb iä) fann nac^ ^arl§büb gelten.

Tlldn ?lu§gang ift, h(\^ id) ben 58rtcf an bid^ felbft jur ^oft bringe,

bn fannft a(fo o!)nc Sorge jein.

295.

«eil in, S. %pxH 1868.

DJ^Drgen alfo, fommen fie ju bir, lieber ^afob, unb freuen fid) unb

rufen bid) j^nr ^^reube auf über beine 25jä^rige S3eruf§tf)ätigfeit, unb id)
—

id^ mufe fern fein, unb bod) ift mir a(g märe bir ©lürf münfd)en, mir

felber (^iM uninfdjen.

^a, lieber ^afoh, ein ^iertel|al)r^unbert ! Du fannft Uä) ftillbegnügt

in bir faffcu; bir mar unb ift ein ftetigeS, mie 9faturnütt)menbigfeit fid)

fortfe^enbeö 2)afein unb SBirfen gegeben . . . Unb ma§ bu bift unb ma§

bu lebft unb ma§ bir üon ©lüdmunfc^ gilt, näd)ft beiner Q^amilie l^at 9lie=

manb auf ber ganzen 2ße(t fo Tbeit baran mie bein 5ßertt)oIb.

«eiiiit, 8. ^ilpril 1868.

. . . i^Dr einer Stunbe, alö eben $ri| Oetfer au5 ^a\)d, ber alte

treue Kämpfer unb 2)ulber für bie f^^rei^eit, bei mir mar, fam ein ^^afet

oom amerifanifd^en Ö^efanbten, ba« ben in Softon erfd^ienenen 'i)?ac^bm{f

ber cnglifd)en Ueberfe^ung öon „'^luf ber V)öl)c" cntl)ält.

SGßie 5uöerfid)tUd) ber ^Jlmerifaner auftritt! 6r fünbigt, mät)renb ic^

no(^ nid)t§ mit i'^m abgefdöloffen I)abe, bereits auf ber Stürffeite be§ litel§

mein neue« ^nd) al§ bei i^m erfd)einenb an.

^ben fam öbme=®albc, jn beffen ärstlic^er 33e^nblung ic^ aud^ ah'

foluteö 33ertrauen ijabt, mie er mir al» 9Jlcnfc^ ju ben liebften gel^ört, bie

ic^ auf ber !föelt fenne. (Sr unterfuc^te mid^ unb fanb, baß id) miebev

nad^ .ft'arlebab muß unb ^mar fo balb al§ möglid).
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297.

^crüii, 16. ^Ipril 1868.

^Jlbcr, lieber ^^aiob, waa gcljt beim oor, baß bii mir nod^ immer iiid^t

antiDorteft ? Cmi meinem fo oielfadj beunruliigten, täfllic^ öon ';)lllerlei be=

megten Sebcn, mo c» gor fo fd^wcr ift, ]id) in iiä) 5U|ttmmenvti)nItcn, ift

mir ba« ^enfen an bic^, aU ob bort ber fcfte ^^^unft luäre, mo irf) mid)

nirf)t tiedierc, nnb hw bn lä|jeft gar nicf)t oou bir l)ören.

©cftcni ÜJJorgen arbeitete id^ — c» ge^t fd^mer, tia mir 'JUlcs fo

ftoctig ift. Um 12 Ul)r ging id) mit Ottitie, mie id) Dcrfprodjen, in bic

"JlueftcKnng ber "Jtqnarefle. ^s<i) fa^ fel^r uiel 'Jlnrnntl^cnbes nnb ^elebenbe«

nnb fprad^ and) länger mit ^nlian Sd^mibt, ben i^ nod^ immer nid^t

befnd^en fonnte. 9ta(^ Xifd^ fam ^egation5rart} 5)ki)er nnb Dr. 2öoItnmnn,

id^ mußte nad) bem 2Battner=5;^eater, ba ein ^ßirtuofe ^'»aafe in einem Studien

fpielt, ba«, mie miti^ bie 3citung«referate bermutl^en liefen, im 9]?ottöe

cibnlid) mit bem erften 53ud)e meines JRomanö ift. "Jtnc^ t)atte xä} Önafc

noc^ nie gcfeljcn. Jd^ ful)r ben meiten ä'Öeg. ^a« ^^ane mar gebrängt

Dott. 3«^ i«^ juerft ein Stürfc^en Don 53enebir: ^k C^od^^eitsreifc ; 'Dilles fo

bumme« il}eatermefen, "iia^i ein jyrember, ber fold) ein Stürfc^en fä^e, bie

^eutfdjen für eine 'Jcation oou ^bieten Italien müßte. ^Iber ^^^Jnblifu«

jutclte, iDcil (Sd^oufpiekrmä^d)en ju mad^en finb. ^ann fam ha^ nad) bem

jVran^öfifd^en bearbeitete Stürf: i1?an fnd)t einen (^r'^ietier ; ein Sd^mere=

nötiger regulirt ein üertommenes vjans, aber mie öerfommen! ^in ISjälörigcr

Sol^n ^at in ©emeinfd^aft mit einem i^reunbe, ber mit ber 5)hitter be«

3of)ne5 ein ikrl^ältniß l^at, eine gcmeinfame 5D?ätreffe nnb — ma« foü id^

meiter erjätjlen? ^^^nbtifuS nimmt ha^ 'JlUes fo l^in nnb beftatfd^t fd)au=

fpielerifc^e Wnnftftürfd^en. Jd) ging oor bem britten 8tüdfd^en fort, id^

mußte nad) bem 53erein „^ie '»treffe", racU id^ für einen geläl^mten Sd)rift=

fteücr mit eine Sammlung mad)en mill.

^3 ift mir oft ein Otätl^fel, iia^ bie ilJenfdjeu auf ber 3traße unb

in ©efeüfd^aft nocö fid) mit "Jtnftanb begegnen. Ö« gel^ört eine große

Spontaneität unb eine grünblid)e SBafc^ung baju, t>a^ man fid) luieber ins

3tci(^ ber ^hecn begebe unb auf bie 'iöirtung bcrfelben noc^ oertraue. 3d^

luerbe nic^t 9{ul)e befommen, bis id) einmal bic gan^e i^erfc^Iemmnng ber

O"orruption nad) meiner 3Beife gefaßt unb burd)gef(^ültelt l)abe. ^ä} möchte

einen JRomau fc^reibcn unter bem a:itel „Sobom" unb geigen, baß bocö

noc^ ^e^n C^erec^te ba finb, megen bereu es nid)t ^^ed) unb Sd^mefel regnet.

'^Iber ma« mürbe ein foldöe« ilJ^erf l^elfeu ?

Xcn 17. ^pril.

'Jfcin, lieber ^afob, ba« gcl)t nic^t met)r. ^d) bin in fd^merer Sorge

um bid), ee ift mir rein nnbegreiflicft, bnß bu nid)t ftftreibft, unb wenn bu
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nxäjt fofort antioorteft, fo ba^ trf) ©onntag frü^ beinen ^örief "^obe, mufi

id) tiitc^ an ©alo ober einen onberen iVrcnnb tücnben. S^ inuf5 tüiffen,

Uiie e§ bir ei-gel)t.

9)ZögUd), bofe id) jju erregt (nn, benn in meinem 8ein ift eine ipei^c,

bic alle ^'raft anfregt nnb I^eifci^t.

298.

5BevHn, 17. ^2lpnl 1868.

©0, mm t)abe id) bod) enbtid) mieber 53rief Hon bir, lieber Safob,

nnb !ann bir mieber gernl)ig |d)reiben. %i)U mir ba» aber nid)t mc^^r, bufe

bu mid) fo märten läfjeft; bebenfc, id) bin fo gefpannter 5Zeriien, ta^ mir

Jdleö @d)red mad)t. 3d) l)erf))red)e aber bir nnb mir, fünftig nid^t me'^r

nnrn()ig ^n fein, nnr mn^t bn e§ innet)a(ten, bafj bn mir, menn bir etmaö

fcf)Ien foHte, fnrj 3Zad)rid)t gibft.

'Seit 20. ^Kpvtl 1868.

Öeute 'ijaht iä) einen 33rief befommen, ber, mie id) ^noerfid)tUd) '[)offe,

mid) mit einer fd)önen 'l^at für ha^ ^.JUIgemeine beglüdt.

®n meif?t, mie fc^on im oorigen Sommer mid) bie rumänifd)en

,j»nbenücrfolgnngcn nid)t rnben liefen nnb mie id) mein ganjes «Sein bran=

fe^cn mollte. 3hm Ijahc id) bei ber (jtrneucrung biefer ©reuel einen cin=

bringlic^en 33rief an ben j^ürften -S^o^enjoHern gefd)rieben. )pcnte erbatte id)

nnn einen eben fo innigen al§ ergrcifenben nnb mirfungöüollen ^rief oom

lyürften 5Bater. ,^vd) fd)ide benfelben ber 9tcbaftion ber Q^reien treffe, bn

mirft beine grenbe baran t)aben nnb bie 2Bir!nng loirb mdd)tig fein. Cvd)

bin ganj glürfüd).

^eii 21. 'Jtpvil.

^a baft bn mid) mieber, ben alten ©rübler nnb ©elbftqnäler. ^se^t,

ba ber ^rief fort ift nad) JBien, fommen mir 58eben!en. W\xh man e§

nid)t mi^benten, meil ber ^^rief fo innig frennbfd)aftlid) ;^n mir ift? «Sinb

nid)t tiielleid)t bod) S)inge barin, bie ber i^ürft nid^t publijirt l^aben mill?

yyreilid) fagt er barin 5Siele§, ma§ er nid)t mir allein jn fagen l)at. -öätte

id) aber nid)t oor ber ^nblication, bie fid) bie Ti. ^r. treffe gemifj nid)t

cntgel)en läfjt, nodimalö telegrap'^ifd) beim j^ürften anfragen follen? (J>3

qnält mid), aber bie -Q'ngel ift lo§gefd)offen nnb nid)t mebr anf^nbalten, nnb

e« mirb gnt fein, bafj id) ^llle« frifd) nnb rafd) tl)at.

Ten 27. ?(pvtl.

®er ©rief ift gebrndt ba nnb mad)l großes 5lnffet)en, aber fd)on

faden bie offijiöfcn 3eitnngen über ben f^ürften l^er, befonber§ bie ^)kirb=

bentfd)e. ^d) ):)ahi einen ansfü^rlic^en ©rief an ben j^ürften gefd)rieben

nnb id) l)offc, er tf)nt gnt; aber ic^ fann bir ni^t fagen, toie ^erftört nnb
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in QÜcn ^icrücn jittcmb i^ bin. - %w<i) bie i^rcunbc '^icr alle matten ein

fc^ecleö ©ejic^t, uwh ic^ muß mir jagen lajien, baß xi) mic^ in ju öidc

Xingc einlaffe, nnb nod^ härtere get)äffige ^^orroürfe unb ^Jlnbeutungen bajn.

!£:m 30. 'Jlpril.

'Jiul^clo^ bin id) am läge unb ic^laflos in ber ^lü<i)\, id) fc^rede in

ber 'Juic^t auf, roie menn id) ein 33erge]^cn unb eine Dummheit jugleid^

begangen Ijätte. 2öa5 nü^t e§, roenn ic^ ©injelnen jage, toie Dilles ge=

tommen ? 3^a3 l)ilft mir ni(!^t Dor ber Sßclt unb aud^ cor mir nic^t.

\Si) ^<y^t nun ^eute einen berul^igenben nnb ebelfinnigen 33rief beä

dürften erhalten, (fr fagt mir, baß biefe Sac^e unferer freunbfc^aftlici^en

*^e5ief)ung feinen Eintrag t:^un foö. ^as l^ilft mir etina«. "Jlber ba§ jage

\i) mir unb ba§ roill id) feftl^alten : nie mel)r laffe id) mic^ auf irgenb etmas

Tiplonuitifirenbeg unb mo möglid) auf nit^tä mel^r ein, iDa§ außcrl^alb

meine* eigentlici^en unb näd)ften ^erufe5 liegt, ^i) bin nic^t falt unb über=

legt genug ba^iu. Jd) ))a.ht eine fd)ürfe 3®amung befommen.

l^iw 2. mal 1868.

(Heftern mar id) im I^eater, um bie erfte ')lupl^rung Don Raubes

neuem Stürf: 53öfe 3w"9cn jU fe^en. 35or ber ?(nffül^rung, im ©arten

be« 59aKner=2;^eater5, fprac^ ic^ Diele igetannte, unb alle fc^ienen eine geroiffe

3urürffialtung 5U bemal^ren in ber öo^enjoUernfd^en 53rieffad^e. ÜJtir ift, al«

fc^onten mid) bie 9)ienfd)en, mo^u bod^ gar fein ©runb; unb freitid^, es

muß itjuen feltfam fein, baß auf bie ^)lnbentung ber Cffijiellen unb Offijiöfen

:

ber 53rief fei üieüeid^t nidbt ed^t — nod) nid)t ftricte ermibcrt ift. 3d^ fange

an rut)iger ^u merben. Xie ®efd^i(^te oerfurrt, unb xä) fe^e fd^on in bie

3eit l)inein, roo fic als iBergangenf)eit nur nod) ben roirtlid^en unb reinen

©et)alt bemal^rcn roirb.

Xeu 10. mai 1868.

Jpeute, lieber ^atob, fc^reibe ic^ bir aus glürflic^er @cele. @ine rei^c

Cuenenabcr I)at ficft mir in meiner 'Arbeit aufgebedt. 3c^ fomme not]^=

menbig auf bie fojiale i^xaqc, aber in concretcr unb, mic xäj glaube, eriDed=

lieber unb ergiebiger ^^affung.

vsd) f)abe üor adjt lagen im SBerein „^ie treffe" ben 'Jlntrog geftellt

unb burd)gebra(!^t, ta^ mir ben ^ier ^ufammentretenben oDurnnliftfii^ßongreß

aufforbern, ju erffären : e§ ift eine fittlid^e ^flid^t, baß bie 3:age55eitungen

feine ^iurid)tungen treffen, bie eine regelmäßige Sonntagsarbeit bebingen.

^er "Jlnlrag fanb 3Biberfpru(^ als bie greifjeit befd^ränfenb. 5Reine '5tu5=

füfirung '^alf. l)enuod^ mürbe gcftern (id^ mar nid^t babei, id^ fann feinen

lUorgen brangeben) beim ^ournaliftentag bas 2Bort „fittlid^" gcftrid^en nnb

^trif). «utrbo*. 24
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nur aboptirt, ba^ bic 33crt)mbcning reöclmäfjiger ©onutagöarbeit „tüünic()euö=

mxÜ)" fei.

^cn 2.3. «mal 1868.

2)u ^oft woifl bereit« in bcn 3eitungen gelefen, bnfe id) bei bcm

ß^omite, ba§ ben fübbeutfc^en ^^Ibgeorbneten ein ftäbtifd)e§ i^eft bereitete,

^d) fonnte unb burfte mi(3^ bem nic^t ent^ie^^en, obgleid) id) mid) für meine

Arbeit au§fd)üe^Ii^ Sufammen'^Qlten mu^. Unb baneben pi^clte es mid)

and) beftänbig, ba^ tc^, ber id) fd)on fo (ange an ber ^er^einicjung öon

DIorb unb ©üb arbeite, nun nic^t§ baju tl)un unb fagen foll.

S3orgeftern föar ber 51bgeorbnete oon ^oxh bei mir unb crflärte im

9iamen öieler SBürttemberger , ba^ fic nid)t tämen. ^ä) fe|te i!^m bcn

SSiberfinn au§einanber, ba^ man einer @aftlid)!eit unb 53erftänbignng auC'

bem SBege gef)e. ©eftern SHorgen f(^reibt er mir nun, bafs er unb bie

üubern Stenitenten nun fommen merben. 3d) fu'f)r um 6 nad) Stiöoli, tuo

ba§ i^eft mar, aber ber Ibgeorbnete üon ^orb unb bie ^Inbcren famcn

nid)t ; nur 4 SQßürttemberger maren ba. Sd) toor im 5Begrü^ung§comite,

ha^ bie anlangenben ©öfte em|3fangen mu^te, unb menn id) eitel merbe,

bin ic^ ni(^t f(^ulb, benn bu fannft bir feine 33DrfteIluug madien, mie ^Ile

o^nc ^(nSnaljme mi(^ gor nic^^t loslaffen mollten im freubigen ^argeben,

ha^ fie mid) fennen lernen. 2Bir 'Ratten bie ©äfte üert^eilt. ^sä) naifm

^ir§ner au§ ^aben unb ^örtenbac^ au§ 6alm unb meinen @d)ulfrennb

^rofeffor (Siriefinger an meinen %\']ä:). ®u mirft mol)I lefen, in mcld)er

9teil)e ii^ ba§ Sßort na'^m. 3d) t)atte mir einige 9tid)tuugÄpunfte auf einen

3ettcl gef(^rieben, ic^ fprad^ frei, iä) toarb felbft fortgeriffen unb rife bie

Ruberen fort. 53on bcn ftürmifd)cn unter'brec^enbcn Zurufen unb öon bcm

Snbel am ©(^luffc fann ic^ bir nid)t genug fagen. Unb nun ging'ä an

unb t)örte nic^t me^r auf, id) mürbe umbrängt, gefügt, gebrüdt, \(i) mei^

mä)t öon mem allem, unb §unberte famcn ftc^ mir borjuftcllen unb mit

mir 5U trinfen, unb nad) ber l^iefigen JRebemeife '^ie^ e§ immer, ifi) ^ättc

ben 33ügcl abgef^offen. '3)er @tabtüerorbneten=53orfte'^er unb alte 6Dmite=

TOitglieber f^rad)cn befonberen ^anf au§ unb ^^UIe§ mar glüdtid^ unb id)

aud) ; iä) ^abc ba§ 9}^einige getrau, id) 'i^aU mc'^r unb meniger gefagt al^

ic^ moütc, ba§ ift immer fo, aber id) ^abc bod) ein ®utc§ unb ^emegenbe§

gett)an. — @rft um l^alb jmci fam iä) ^eim.

3a, lieber 3afob, mein Seben ift bod) reid) unb mit 5Bic(em gefegnet,

unb i(^ "^abc eine ^'>eimftätte in fo Dielen 5)ienfa)en, ba§ id), menn iä)'^

bebenfe, gar nie metir »erjagt fein foltte.
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299.

«crüu, 6. 3mu 1868.

(Heftern lüiu StQÜiileiüitid), bcr Üiebofteiir bc3 (furopäifc^en 33otcn

<iu5 '»HJeterstnirt] bei mir, unb "JtUes orbnete fid) gut mit il^m^ Q-x brachte

mir fogleid) bie erftc Jöälfte bcs öonorar«. So etma« mnd)t mi^ flügge

unb leichtlebig, ^d) ^ab( eigentlid^ Q^reubc am ©elbauegeben, aber uorlbcr

einnelbmen mup id^'§. 2)a5 ift einmal ']o in ber 3Belt.

XcH 17. 3um 1868.

.3rf) mu^ bir borf) eine gro^e i^^reube berid^ten. (Heftern War Jurgenjeiu

bei mir, ber jur öerauögabe feiner gejammelten ®(^riften nad^ 53]osfou

reift, (vr ift einer ber "öebeuteubficn, bie mit uns ot^men, öon einer (vin=

^ringlic^teit in ha» Seelenleben, einem Tlüti)t unb einer ©eftaltnngefraft,

t)ie nur noc^ ©eorge 3anb ^at
;

freiließ ift er oud) oft in ber ^iffonan^ tier=

l^arrenb. Üiun tvxil J. eine Einleitung jur niffifd^en Ueberfeiuug meinet

IRomans fd)reibeu. ^d^ erjäl^Ite il^m äUJci Stunben long bcn gefammten

Snf)alt, unb er irar beglüdt unb mid^ beglürfenb unb rief immer : ba§ mirb

inel^r ata ein .ßunfttoer!, baa mirb eine %))at.

^i) fann bir nid^t fagcn, tt)ic ttjol^l mir ba§ tl^ut, wie mid) haii

crmutl^igt unb erfrifc^t. ^sd) Vm öott neuer 3uöcrfid^t unb fd^erc mic^ nic^t«

barum, ba^ id) luiebcr an ben 'klugen leibe.

Sonntag, 28. 3uni 1868, ^Ibcnö».

Öcute frü^ erl^iclt id^ ben iörief mcine§ «Sd^wagers öcinric^ unb ben

t)e5 9iebafteur§ ber „^reffe"^. Somit ift 'illle» feft. ^ä) l^abc fofort meinem

Sd)iDager gefc^rieben unb aud^ ©rief nad) ^tmerifa concipirt.

^d) f)abt eine fleine ©efd^id^te für ben 3fi<^nfr ju meinem ^alenber

<}emad)t unb eine i')auptgefd)id^te be§ ^alenber^ (©enigna, id^ fann bir leiber

bie ^Jlusfübrung nid^t öor bem ^'rurf fc^irfen) ^ajaru« gefd)irft. Um 5 Uf)r

^ing id) ju üajarus.

2. \mx mit „"öenigna" fe^r jufrieben, bie ©efd^i^te ift gan^ einfad^

crjaUt, rein fad)li(^, o^nc ©efü'^(§au«beutung, nur 93?eIobie ol^ne 3nftru=

mentalbegleitung. So follten eigentlich aüe 33oIf5gefd^i(^ten fein. :^d^ gebe

nud) ben StraBen=93tat]^e« bie^mat in ben .ßalenber. ^c^ fül^le aber, baii

id) ben ^alenber fc^merlid^ in ben fünftigen ^ö^rfn fortfe^en merbe. ^d)

l^abe ben red)ten Ion nid}t mel^r, id^ bin in größere ^robuftionen gefommen

unb fann mid) ba nid)t mel^r in biefe Sad^en finben mie el^ebem ; auc^ ^at

' 3u betreff ber rufftft^en Ueberfe^ung tic§ neuen Sonions: S^o§ Sanb^ouä

am 5R^ein.

2 Xic 5>erctubarung über ben ^(bbrurf be§ 9ioman§ betreffenb.

•24*
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ber lufentl()alt in 9iorbbeutfcf)(anb unb ba§ ODvrürfenbe ''^Utei- unb bic öer=

Qubertc Stimmung im 5;^oltc mitgeiöirft. ^od) barübcr jpred}en luir nod^.

3d^ kiud)te nod) ^-^nul 9Jlei)erI)cim, ben nu§ge5eicl)netcn jungen .^ünftler,

ber mir mei[tcrlirf}c ^cid^nungen mac^t unb jd)on bic ®efd)id)te üon l^eute

"Diorgen fertig I^at, unb je|t bin id) ju ^nnfe unb l^abe bir gefd)riebeu unb

jebt i]"t'§ genug.

300.

Afavlöbab, 18. 5it(i 1868.

5öorgefteru, beu 16. ''^Ibenbö 7Vä reifte meine grnn mit Ottilie noc^

bcm 3ftl)ein unb id) um 10 V2 naä) {)ier. ^d) ^nbe bis jum legten 3!Jiittag

uod) fet)r ftrcng gearbeitet. ^Jlun miU [id)] aber and) f)ier ganj auögefpannt

leben. 3d) laffe mir feine (^orrectur öom -f^alenber fd)irfen unb nid)tö berart.

^d) I)abe biefen grü'^ling unb ©ommer fo fern üon nüem ÜJtiturleben

unb nur in metner ^^tiantofic geftanben, ba^ eö mid) feltfam berüt)rte, al§

id) bei einer Station I)euer jum erftenmal einen ^üi)n fräßen t)örte, unb

id) fa^ üeriuunbert, ba^ ^Jlepfel an ben '-öäumen finb, bie rotl)e 'öarfen

friegen, nnb ber Jpeugerud) lüar mir ganj neu cniuirfenb.

%n ber -i^oft erloartete mid^ 9ieifd)ad) mit feiner i^rau, unb l^eute

überftür^te mid) fd)on ein ganzer ©c^mall üon 5){enfd)en. 3c^ möd}k mid)

gern allein in mir l)alten, aber eigentlid) tljut mir'« tief mo^l, fo Diel

5reunblid)feit unb norbereitete (Süte in ben ÜJknfd)en ju finben. 3d) ^abe

eine |)räd)tige JBot)Uung mit j^erufid)t, auf bem Sc^lofiberg in ber ©ermania.

Xcn 25. 5uU.

3Jian tommt t)ier gar fd)mer jum Sd)reiben, unb tro| aller ^ilbmel^r

merbc id) öon ben SJlenf^en überftür^t. ^urd) bie ©eneralin ü^oüifom unb

@raf jtolftoi (ben 5)i(^ter) bin id) aud) üiel in ber ruffifc^en ^Iriftofratie,

bie ein fel)r lehl)afte§ (Sulturintereffe I)at.

801.

itiu-lötiab, .j. XHuguft 1868.

?ßarum, lieber r^afob, fd)reibft bu mir nid)t ? 9Jlan ' empfängt I)ier

eben fo gern Briefe, al§ man fold)e ungern unb fc^mer fd)reibt.

^d) fann bir nid)t genug fagen, mie mir oon allen Seiten Öiebc unb

Cff)re zugetragen mirb, mir mirbelt oft ber l^opf. SBenn id) auc^ oicl 3(abatt

ab^ielie, a conto ber Sangemeile unb ber fojialeu i^orm, fo umgibt mid),

roo id) gel^c unb ftel^e, fo öiel ©l^rbejeigung nnb ®ante§an§brnrf, ba^ eö

mi^ ganj glürflid^ mod^t. 2Benn id) bir ®inäelne§ erjäfilen mollte, mü^te

id) 33ogen üoll fd)reiben. Sel^r fd)öne Stunben ))abt id) aud) mit bem

pren^ifc^eu ©efanbten in Sonbon, Sernftorff nnb beffen ^^rau.
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302.

ÄarUdtib, 8. '«uguft 1868.

Zä) ietjiic niid) iort, bic 3)ien|rf)cn ^errei^cn mid) ^ait mit lauter

fVicunbli^fcit, unb e§ tl^iit mir tücl^, ablel^ncnb unb uinüirfci^ fein 511 foflen.

'Qlber id) bin bcftänbifl fo mübe. ®ie Siift ift )o bürr, löie bic au§nc=

brannten 2Bicfcn.

©eftcrn war iä) tuicber bei ber ©ro^fürftin geloben mit bem englifc^cn

C^efaubten nnb beffen grau. @5 loar i'el^r )d)ön, aber anftrengenb ; es lüirb

einem bei ber ^ur gar jdjiDer, geiftig beftönbig auf bem qui vive jn fein.

1J)ie ©ropfürftin ift fef)r frennblid) nnb i^rc Umgebung ebenfo. 'JU^ §of=

marfc^aff ift ie|;t ber junge Uerfüü bei i^r, beffen ^yrau bie 2;od)ter meines

grennbcs 'iilbelfon in 3)rc3ben ift. %üd} ber Öeibarst ift eine frifd)e iugenb=

Iid)e 5Jatur öou miffenfdjaftlic^em '?kcent; eine befonberö erfreuliche 6^r=

fdjeinung ift aber immer bie $)ofbame f^ränlein Hon 9tabben, öod ge=

biegener ®eelenfraft.

%en 10. ^(uguft 1868.

9iun fomme iä) morgen frü^ enblid) fort. 5)Hr mirb jebe "Jlbrcifc,

jcbe« 2o§Iöfen fo feltfam f(^mer, and) bei Dorübergebcnbem ^.Jlufent^alte.

©eftern 'Jlbenb ta« iö) nod) bei ber ©ro^fürftin bie jmei @efd)ic^ten

au« bem ^alenber, fie mad^ten großen ©inbrurf. @§ marcn nur bie öof=

bamen, ber ^Diarfdjaü unb 58ernftorff§ nod) ba. ^öeutc fagtc mir bie ©räfin

^Bernftorff fe^r treffenb, bie eigentti(^e 58erföl^uung ^äik am ©rabe ber

Butter ftattfinben follen. 2)a§ ift äuperft gut gebadet, aber munbcrlid^!

mir f)aben ftet§ eine ^nrdjt oor ©entimentalität unb ©räberfcenen.

3d) bin frol), mir ^at' mein ^x^t, ber trefflidje Dr. 3i'""i<^r ^(^'^

genauer Untcrfud^ung gefagt, \ä) fei ferngefunb, id^ follc mid^ nur üor (55e=

müf^Sbemegungen lauten, ^va, mcr ba§ fönnte!

303.

«ab §uti kl 58iif)(, 2. 3eptcmber 1868.

©eftern fdjirftc id) hai erfte 33uc^ meine« neuen ütoman« nac^ 2Bien

5um ^rud. ©0 bemegt, fo in allen ÜJeröen bebenb mie biesmal, mar id)

nod) nie. 2^ie 3®elt ift fo über alte 5)ia^en erregt morben auf biefe« ^^ud)

^in, unb feine ©rfc^einnug 5U gleid^er 3fit in 'Jtmerifa, granfreid^, 6ng=

lanb, Italien unb 9tnß(anb, bas oiles ftetlt mid^ auf eine ©pi^e, auf ber

mir fdiminbelt.

'i)}ad)t5 ging id) nod) mit (Sugen, ber gar lieb unb oerftänbig ift,

fpaäieren, unb ba fallen loir 17 5Rinuten öor 9 Ubr ein mnnberbareö

Weteor am ipimmet binjieben, ganj magred^t unb lang, 00m @d)iDar^malb

nad) ben 53ogefen : e« ftreute gunfen mic eine 9iafete auf feinem i'auf unb
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jüg iid) lauge I)iu unb 5erpln|te cublid), uiib fo [tili lüiir'ä unb fo leurfjteub'

in ber lauen yiaäjt, ba^ wir mie öor einem Sßunbei- [tauben. 2)u wirft

non bieicm 9J^etcor iDaI)rjd)einIicf} in beu 3citungeu Icfen. ^Ö) ging noäf'

lange allein weit t)inau§ über ba§ '3)orf 5ieufa|, unb bie ganje Sßelt unb

aüeö Seben war mir ein ^eiligt'^uni üoll ©c^auer. ^d) barf mid) bod) au6
glücflid) |)reiicu, bafi id) alleä §i)d)[te erlebe. ®a§ 93ieteor i)üt nic^tä mit

mir unb meinem fleinen 2:f)un ju fd^affeu, aber ba^ id^ aud} ba§ \ai) unb

meine gcbei^cnben .^iuber bei mir 'i)abt unb aud) einem materiell gefiederten

(Sein eutgegenfel^e, ba§ alle§ mad)t mic^ oft ganj beraufd)t unb feiig. 3e^t

aber, ba id) bir ba§ gefagt, mu^ id) an ^}(nbere§. 3d) mu^ ®efd)äft§briefc

nad) ^ilmcrüa fd}reiben. 5)a§ ift aud^ gut unb uöf^ig, unb e§ ge!)t mir

'^llle§ leid)t in ber wunberfamen Stille unb t)eimifd)en Suft t)ier.

33 ab 4^)11 b, 28. September 1868.

3et;t tanu id) bir bod) eublid) wieber fd)reiben. M) ^übi bie neue

^urd)fid)t beö brltten Sanbe§ abgefd)lDffeu, id) ^abc 53orratl) für bie ^ti^

tuug bi§ @nbe Januar unb |e|t fann id) frei aufaf^meu.

5d) barf mic^ bie§mal nic^t fo, wie bei ^lUif ber ^ö{)e, auf bie 33ud)=

auggabe üertröfteu, benn ber i^euilIeton=^rud get)t bereits in alle SBelt unb

mufe möglid)ft runb unb in fid) fertig fein. @§ wirb bir, lieber ^atob^

inbe^ bod) nod^ genug '5lrbeit bleiben bei beiner forgfältigen ^urd)fid)t für

bie 53ud)form.

3d) lefe täglid) bie §euilIeton§ unb begreife nid)t, wie ba§ bie 9J?en=

fd)en au§l)alten unb gar fid^ an fo ^Ibruptem öergnügen. @§ mu^ aber

hoä) fein, benn fonft wenbeten bie 3eitungen nid)t fo niel barauf, unb ein

@uteö l)at biefe @rfc^einung§weife , bie Öeute fönneu nic^t it)re friüolc

SJianier anwenben, ben Sc^Iu^ juerft abjutnappern.

lieber Satob! ^ä) 'i)üU ba oben ben 28. September gefci^rieben. öeutc

nor 31 ^ai)un ^obe id) bie S3orrebe ^u meinem Svino^a unterjeid^net. Sßelc^

ein aßeg feitbem! ^ä) meine oft, id) war'S uic^t me^r felber. Unb bod>

wenn id)'§ bebenfe, wa§ inftigirte mic^ bamalS wie je^t? ^S ift baSfelbe:

ba§ ^^roblem ber ?(rbeit unb ba§ ^^roblem ber 9teligion, bie ^armonifirumj

be§ SebenS überl)aupt. ^ä) wei^ nod| wie wenn e§ Ijeute wäre, wie mid>

Spinoja§ Seben barum fo reijte, weil bariu ^bilofop^ie unb ^Hrbeit fi(^ fi>

wunberbar barftellten. "üilnn bin id) wieber in einer großen ct^ifd)en ^rage;

tanu iä) fie aud)"nid^t öollauf löfen, id) freue mid), ba^ id) d)x\\ö) unb

offen fagen barf, wa§ mir bie Seele bewegt.

3)eii 29.

.^eute frü^ 1)abt id) meinen täglid)eu @ang Dor bem ^^^ü^jf^ürf «uf

ben ißerg jur fd)önftcn ^){u§fid)t auf bie 5'ßinbecf gemacht, unb ba§ erfrif(^t
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mid^ jebeömül unjagbar. ^ic^ i)abc ^n oiel gearbeitet, unb jc^t bin i^ fo

roeit fertig, bap id^ roieber für einige 2age ber ^)tngett)ö^nung in 53aben.

Qusruben fann. ^^ort ift au^ ©ruber, ein mir fel^r lieber trefflicher lyrcunb.

So bin ic!^ frifc^auf, xok lange nic^t.

^er i?alenbcr ift geroip bieämal fo ooüfaftig roie not^ nie. 3<^ bin

ganj ftol^ auf bcn ^Beitrag öon Siebig, ber fo mufter^ft, unb aud^ ber

non Oteitlinger. ^c^ l^abe bir luol^l fd)on gefügt, ba^ ic^ il^n aufgeben

inöd^te, füllte aber boc^ eine 5JerpfIid^tung jur Qfortfü^rung, loenn irgenb [mög=

lic^J, unb üielleic^t fann Oücmanb fo gute Seiträge jufammenbringen, wie id^.

•^IRorgen alfo gelten loir oon ^ier loeg. ^d) fann bir nic^t fagen,

roie fd)roer id^ mid^ Don ber Sanbfc^aft ^ier trenne. 58or meinem genfter

raufest ein ^öac^ burc^ bie Söiefe, ber Ieurf)tenb über§ SKül^Irab fpringt,

bann über fc^öne Pannen ber iölidf auf bie SBiefen, bie 9tebenl^öl^en, baä in

Cbftböumen liegenbe 2)orf unb barüber bie SBöIber unb 5[Ratten — roenn

ic^ DDU ber 'Arbeit auff^aue, füt)Ie ic^ mic^ balb neu gcfräftigt. 3n bog

5>oIf5leben Ijier bin ic^ nic^t eingebrungen. ^c^ lebe ^u oiel in meinen

©ebanfen unb I)abe babei nid^t 5luge unb C^r für concrete ßinjel^eitcn.

304.

; S5ot)cn=3? ab cn catcp^anicnbab), 1. Cctober 1868, ^benb§ 6 U^r.

Xa bin iä) nun unb l^abe bef)aglid^ ftiüe 2ßo^nung gefunben unb

^offe, ha^ iö) ^ier roieber frifc^e Äraft geroinne jur enblid^en ^Jlbfd^Iie^ung

bc§ 33u(^e5, baa eigentlid^ ein Sieifebuc^ roirb. %n roie Diel Crten |abc

id) fc^on ftiü l^alten muffen, um jur rechten Stimmung ju fommen ! ©eftem

fmb Ütubolp:^ unb ^ugen mit uns abgereift, unb ^eute ^aben roir fd^on

!örief Don i^nen, fie finb auf ein paar 3:age in ^eibelberg bei unfercn

©efc^roiftern, tannft bir beuten, roie gut aufgehoben.

305.

«Qöen^^abcn, 3. Cctober 1868.

3df) l^abe mic^ geirrt, ^d) glaube mä}i, baß f)ier ber re^te Ort unb

id) in ber rechten Situation, um bie^fc^roicrigfte Partie meines Sud^es

ausarbeiten ju fönnen. ^c^ roiü aber boc^ noc^ jnfel^en, ob e§ nid^t

'Jlcclimatifirungsfiebcr ift. 6ine gro^e greube ift mir, baß Subroig Sam=

berger l^ier ift. 2}aä ift eine fo freie unb gebiegene Dktur, ba^ eine

Stunbe mit il^m nal^rl^aft unb belebenb ift. 53ergiß ja nid^t, fein 33ud^

über SBismardt ju lefen, ba§ eben ']t^t beutfd^ crfd^eint.

'JÜfo, lieber Safob, ic^ glaube, baß i^ mid^ mit iBabcn geirrt l^abe.

^i) alter .^erl irre mid^ noc^ immer unb fo oft roie ein junger Surfd^ ;

ber einjige Unterfc^ieb ift nur ber, ba^ ic^ einen 3rrt^um eben fo leidet

eingeftel^c als mic^ fc^roer barüber gräme.
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'^ä) erfcnne bic (Jrilirttjcit ober bic ^rimutl)cit meinem '^Jaturelt«, bnjj

ic^ nn nic{)t§ glci^gilttg üorübcr(^e!)cu fniin. '2)n fagen mir bic 53lcufd)eH:

toa« ge'^t bid) bic ©piclbubc intb hai: ?orcttcntt)um i)icr nu? ^etrad)tc C'^

gkidjgiltig ! ®n§ !anit id) eben nid)t. (ü>3 i[t eine cntje|lic^c id)n)crgcnuitl)c

@cf|)anntl)eit in mir, nnb iä) fann nid)t borüber tiinmi». ^vd) fann c§

nid)t unb fann e§ nid)t, ba§ eine ^}lal eine Scgcgnnng, eine 'Jlnjc^nnung

in mid) anfnct)mcn, Dcrarbeiten, nnb ba§ anbcre Ttai eine ignoriren. ^d)

mil aber, töie gejagt, nod) abmarten. '•Jh'bciten fann id) freilid) nod) nic^t.

Xcn 6. Ddübcr.

^JJcin, lieber ^afob, bae ift ntd)t red)t t)on bir. SBarnm ]d)reibft bu

mir 10 lang aud) nid)t ein 9Bort '? 2Bci^t bn, loie lang es ift, ha^ id)

feine Silbe Don bir befommen? 'v>n ber 3uöerfi(^t, ba^ bn mir fofort, fo

lüenig al§ bu miüft, antmortcft, fd^reibe id) bir t)ente, unb id) mn^ c§,

benn \ä) benfe '^ente fo lebtiaft 5U bir unb bin fo t)od)erregt, ba^ iä) mir

nur f)elfen fann, mcnn iä) mit bir f^red)e.

3wei 2:age '^atte e§ ftänbig geregnet, l)eute frül) mar e« fo fc^ön

frifd) nnb {)e(I, id) ging üor bem i^rül)ftüd beu 33ergmeg md) ber ''J)burg

mcit :^inauf, unb ba fa^te id) einen feftcn ^lan ju — ju ma§ meinft bu?

3u einem neuen 9toman! unb ber foll ^ei^en : „2Bir 3uben." (S§ läHt

mir feine 9tut)e, ic^ mn^ ba§ St^ema einmal abfobiren nnb fo grunb=

mäfiig al§ nur möglid), nnb mie t)ieüeid)t gerabe id) nid)t nur fann, fonbern

aud) mu^, b. I). öerpflici^tet bin. «Seltfam ! ^ä) ftef)e nod) fo ganj in

meiner fe^igen Arbeit, fie ift nod) lange nid)t fertig, unb fd)on bilbet fid)

eine neue in ber ^nofpe. ^§ ift öieüeid)t in mir mie am 53oume, ha

bilbet fid) auc^ bie ^nofpe, fo lang ba« 53Iatt nod) ba ift, nnb ba§ 33Iatt

uiirb erft f|)äter abgeflogen

.

SBenn id) in meinem ©eelenapparat 5urüdtelcgrapt)ire, fo liegt bie

(f.ntfte:^nng nnb ber ©rang be§ Dienen Dielkid)t im 3nfammenftoB fleincr

öereinjelter grlebniffe beg geftrigen Xagc§. jlurgenjett) fgm jn mir unb

hxad)k mir bie beutfdie Ueberfe|un^ feiner Einleitung, bic er jur rnffifd)en

Ueberfe^ung üom Öanb:^an§ am i)lbein in beu ^^^eteröburger (Suropäifc^en

33oten gefd)riebcn '^at. jLurgenfem ^ebt barin fcl^r eigen unb mo!)l mit

atec^t l)eriHn-, bafi bie (Sleic^ni^bilbnug, bie @i)mbDUfiruug :c. in meinen

@d)riftcn au§ bem iübifd)en Sebeu nnb ©enfen flammt. ®a§ flanb oicl=

leidit nod) in meinem ©innen, al§ 'JladjmittagÄ 2. 33amberger fam, nod)

ii)m ©ruber ; mir gingen miteinanber etma§ fpa^icrcn, unb ba trafen mir

einen fleinen feinen fc^worääugigen 93knn, ber bai $. mir borgcftelÜ ju

merben: §err ^rtom, italicnifc^cr ©efanbter in .^arlärnfie. @r ging fofort

mit mir allein, er fprid^t ^icmlidb gut bcnlfd).
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"^d) iDciß nid)t, ob bir bcfannt ift, ta^ ßaüour feinen 'iDiinifterial=

jcfrctör nl§ einen ber 3?ebentenb)tcn ober gar a(§ bcn ^ebeutenbften bejeid^nct

i)at, ber au^ bie meiftcn ©taat^fd^ritten ßauonr« oerfapt ^at nnb frf)on

bamal« ^u bebeutenben biplomatiid^en ^iffionen Dcrmenbet lourbe, unb

^rtom ift 3ube. @r ^at erft oor turpem ?(uf ber ^ö^e gelefen, unb mein

3toman Äpinoja l^at, lüie er fagt, fc^on frü^ einen mächtigen ginbrurf

auf if)n gemacht. @r ocrfprac^ mid^ oft pi bcfnc^en, unb biefe erfte 33e=

gcgnung machte fid) fofort ^u einer unge)DÖt)nIid) innigen nnb oerftänbniB=

üollen. Sßir fprodjen Don ber internationalen ©rfcnntniB unb famen lieber

barauf, mie üielleid)t gerabe bie Csuben l^icjU eine befonbere Berufung ^aben.

8o nun, menn ic^ rürfnjört« nacf)forfd)e nnb nad^grabe, lag mir mol^I

ba« ^Jlfle« im ©inn, ha^ fo plöt;(id) ber alte 35orfo^ unb ^lan ^n bcm

^uibcn=3?oman mir lebenbig lourbe.

3^ \)ab( etmag Dorn 3(i^ema niebcrgef(^riebeu, id^ muß mid^ aber

lauten, ba je^t l^incin ju benfen, benn id) bebarf ad meiner .ßraft, unb

mein ^Ifie« ift Diel =;u loenig unb fc^mad) für bie jetit Dorliegenbe 'Jkbeit.

806.

«aben^^abcu, 7. Cctobcr 1868.

^iluf smci löol^njügen, bie aneinanber Dorüberfauften, »oarcn unfere

beiben 35riefe. 3e^t fann iö) bir mieber frifd^er fd^reiben, unb wir '^aben

beute aud^ miebcr belebenbes SSetter.

^eine 53emerfungen über ben mangeinben cpif^en Strom fct)c ic^

cbeufo gau5 ein ; c§ ift ju Diel furj '3lbgefe|itc§ barin, ba« fic^ nid^t nur

im Dialoge ablagert. 3d^ uertröfte mid^ nun boc^ miebcr auf bie 2)urd^=

arbeitung für bie ^ud)form. Unb muuberlid) I 5)knd^es loa« mir all ?änge

unb ju meite ^Ibf^toeifung erfd)ien, mac^t fic^ je^t, wo id^'§ gebrudft Dor

mir ))ai>(. Diel concifer, unb übrigen« barf ic^ mir bod^ aud^ ba« fnbjectibe

©cnügeu gemöbren, mid) über bie« unb ha» einmol ausjufpred^cn. ^ä)

mag c§ mad^cn mie id^ mill, id) bringe einen getuiffen pl^ilofopftifc^ fpefu=

lirenbeu 3ug au« meinen Schriften nic^t t)eraus, mcil er eben in meinem

Diatureü fterft. ^a« ift einmal fo, unb icft muß mi(ft fo geben unb man

muB mic^ fo nehmen.

^ie Sd^tDierigfeiten bei '^Ibfaffung beiuer fleinen iPiblifc^en ©rjül^tungen,

bie bu eben Hein machen miüft, „ot)ne bie inbiDibueüen poetif^en 3Ü9f 5«

Dermifd^en", biefe ©c^mierigfcit l^at ft(^ mir in Ic^ter Seit 5" einem 6cfe|e

ausgcbilbet, für ba« fid^ mir ein ©leid^nip fteHte: 5Jian baut leicht Diele

©todfroerfe in bie ^ö!^e, ftatt Dieler einjelner öäufer neben einanber, tueil

man bie ©tocfioerfe ftet« auf benfelben gelegten ©runb fcj^en fann. 3d^

meine nämlid), e^ =ieigt fidb mir neuerlidb in meiner ^robuftiou, baß e^
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fid) mir leichter fügt, ein gro^e§ ^uc^ mit au§gefüt)rten ß^arafteren ju

geftaltcn, al§ meistere, ftet§ neu ju nnterbauenbe fleine Srjätilungen.

2)en 8. Dctobev.

2)anf unb ^^reube, lieber Scifob, für beinen guten rafc^en 33rief, bcn

ic^ focben erhalte. ®ein 3uruf unb ber meine§ 6rf)tt)ager§ §einrid) in

2ßien, ba§ finb bie erften ^unbgcBungen, bie mir tt)erben. ®u fannft bir

nid)t beulen, wk rüoi)! mir beine fo treue unb forgfältigc @infi(^tnaf)me

f^ut. 3d) lebe föie auf f(ä^tt)anfenbem Schiffe, unb bu rufft mir Dom 5eft=

lanbe ju, bn^ \ä) fic^cr unb gut anlanbe. ^u '^aft in lüem Sfied^t, maS

bu fagft, unb e§ tutrb im Sßeiteren befolgt unb bei ber ®ur(^fid}t beä

bereits ©ebrudten im 5luge be'^alten, unb bu fannft ganj ru'^ig fein, beine

33emerfungeu unb 33eric^tigungen ftören, mi(^ in \o\ä)zx Irt nic^t im min=

beften. 3<^ fßnn allen Stabel gut »ertragen unb ne'^me jebe ^iiredjtmeifuug

banfbar an, aber nur auf ber 33afi§ ber Siebe unb ber ^Inerfennung be§

Unoeränberbaren tu meinem Sßefen. 9Jian foH nur nic^t »erlangen, ba^

id^ mid) fd)lant madjen foll, mätirenb ic^, mie ^uftinuä ferner immer fagte,

fo gcftaud)t bin, unb ic^ fann nic^t Ieid)tlebig unb fpringcrifc^ fein, ba id)

eben anbcrg organifirt bin. ^ä) f^ue mit @ifer mein 35efte§, ma§ ic^ eben

nad^ meinem ^iaturett fann.

©eftern mürbe id) im ©d)reiben unterbrochen, ba mic^ 2:urgeniem

befudjte. [2Bir] famen in ein meitgef)enbe§ ^efpräc^, marum je|t bie

bramatif^e ^id^tung fo 1)oi)l ober albern ober friool ift. r^d) I)abe barüber

öielerlei ©ebanfen unb möd)te fie gern einmal figiren.

^ä) \)abt geftern 5(benb DJtojartS Q^igaro f)ier im Sll^eater gehört.

ÜDlojart, ®oett)e unb 9ta|3f)ael, ba§ finb mir brei erfrifdienbe Sabeftröme

ooü 35efeligung; fo oft mid^ eine 5ß^eIIe Don ifinen berüf)rt, bin id) in bie

reinftc SSonne Derfe^t, unb id^ möchte gar nid^t me^r l^erau§, mie ein .^inb

ni^t me^r au§ bem 33abe, unb id) meine, ic^ fe^e burd^ ben gellen ©trom

bis auf ben @runb. S)en ganzen 5)torgen fingt^§ nun in mir lauter

9Jio5artfd)e SDIelobien.

Sonntag ^Ibcnb, 11. Dctobcv 1868.

3(^ mar t)eutc SJlittag bei ber 9)iufifauffüf)rung ber ®arcia=33iarbot.

3d) ging bann noc^ lange mit 2urgenjem, unb er erjä'^Ite mir au§ feiner

<?inb^eit, mie er mit ben ^inbern ber Saubleule fpielte unb bod) als if)r

(^einb, al§ ber So^n be§ abiigen @ut§f)errn il)nen ftet§ gemifferma^en

fremb unb fern mar unb mie i^m ha^ aud) felbft aufging.
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307.

«aben, 13. October 1868.

^c^ bin gcftcrn fci^on loieber in ^arlsrulje geroejen ; el troUtc mit ber

Jlrbcit uic^t ^ecfcn, unb id) ^ttc jd^oii jrül^er oerjprocfjeu, einmal ju ben

fog. litcmrifdicn 93bntag='3l6cnben ju fommcn unb ba aü bie Sefreunbcten

unb iöefannten in einem ^lubbct 5u faffen. iBamberger looüte aud^

bal^in, unb jo reiften mir ^32ad)mittag§ miteinanber.

;i>n ber ^Diontagagejeüjc^aft traf ic^ üiele gute ^efannte, üor ^ücm
^buarb 2)etirient, ber ftänbig in ben reinften ^ntereifen ber ßunft lebt, bcn

"öioler ©übe, bcn mir öon lang ^er betreunbeten 9}iinifterpräfibenten 3oüi),

unb eine fc^öne Erneuerung guter ^Bejie^ung mar bie mit bem 5inan5=

miniftcr (Jlftätter.

ßlftätter er5ä^Ite mir, mie überrajd)enb i^m feine Ernennung ge=

fommen, unb mie trefflic^ fic^ ber ©rofi^er^og benel^me. 2Bir fprat^en natür=

lid^ auc^ Diel über ^Itat^Q. @3 gab ein gemcinfd^aftlid^eg fcl^r einfädle«

"Jlbcnbcffcn. ^^ erneuerte noc^ öiele alte iöefanntf^aften unb mad^te neue.

@ä ift ein frifc^e» !i?eben unter ben 93ienfc^en l^ier, unb bie 93?inifteriat=

räti^c ^abcn alle no(^ öoße§ jugenbli^ei öaar. 2;a§ ift gut, ba^ bie

^enfc^en mit ber ungebrochenen .^raft in roirfungSreic^e Stetlungen fommen.

Es ift eine erl^ebcnbe 2uft, in hüi frifc^e treiben l^ier ^u fd^auen.

«abcu, 16. October 1868.

ipcute auf meinem ÜJiorgcngangc, bcn !öcrg nac^ ber ^burg l^inan,

^abc iö) bcn öafcn gcfunbcn, ber in meiner ganjen neuen '3lrbcit ftcdt.

E§ ift einfad) baa : 3^ fe^e ein intelleftuale§ Sntereffe (Erjie'^ung, @rfennt=

uiB) ftatt bes @mpfinbungö=5ntereffe§, ftatt einer 2eibenfd^aft. einer ^iebc5=

gef(i^i(^te, einer ?lction unb üReaction, in Summa eincö 6onf[ictc§, ber

^ebcm nal^e gel^t unb ^eben mit fortreißt, ^a« ift ber Unterfc^ieb, ben bie

pl)ilofopt)if(^ = bibaftift^e ^enbenj in fid^ fc^tiept. 3« ^intm inteüeftuaten

^ntereffe mirb nid^t blo^ eine Stimmung, fonbcrn eine 33Ubung oorau5=

gefegt unb auf biefe gebaut, mä^renb mir bei ben Ü3ienfd)en unb nameut=

lid}, mo mir burc^ poetifc^c ©eftaltung fie erregen molten, nur 'öa^ 6mpfin=

bungsleben oorausfe^en fönnen unb foüen, unb fie ermarten mit Siecht

mcfentlid) ^Jlction unb 9teaction Don 'Jlffeften, i^eibenfd^aften unb gegenfä^=

liefen 3iMti^nöen. ^d) aber fteifc mi(^ ^u fe^r auf ba«, ma» bie ^inge

unb Sc^idfale bebeuten, nic^t auf ba§, wa§ fie fmb.

'illfo, id) rooüte eigentlich nur fagen, id) muß mid) barauf gefaxt

polten, tai^ ta^ ma§ in mir ber 'üiotor ift, 'Olnbere gan^ unbcroegt läßt.

^6) fcl^e ha§i fo beutlid^, wie mcnn eä Dor mir ftünbc, unb bod^ bin id)

nic^t fic^er, ba^ ha% Eintreffen beffcn, roa§ id^ jc^t al§ not^menbig crfenne.
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iinmlid) ein minberes 2)urc'^fd)lQgcn ober gar noc^ ®d)limmere§ mid)

nid^t jc^loer itnb f)axt trifft. 3d) JüiH e§ ober einftiüeilcn bei bir nieber=

c\dQC\t I}abeii, um mid) nuy biefer ^öorerfenntni^ ^u ftärfen. '

308.

€)eit)e(bcv(\, 4. ^Jfobcmber 1868.

'^a bin id) mm, lieber ^atob, unb finbc mic^ toieber in mir fetbft.

vVd) bin allein unb füble mid) mol^Ige'^cgt unb loieber beimifc^ im Seben,

fa frcubig umgeben öou meiner (Sd^toefter, beinem ^Sruber unb ben ^inbern.

^a§ ganje §au§ ift ein fd)ön bürgerlid) t^ätige§ unb ^3nie§ Don $öobl=

moflen unb ©ebeiben erfüllt.

3d) bin üorgeftern Ibenb mit meinem ©efretär bieder gereift. M)
l^abe ba§ ^enfum uid}t Dofifübrt, ba§ id) mir norgefei^t "b^tte, aber meine

Stimmung gab nichts me^r I)er, unb id) mu^te abbred)en.

9)ieiu erfter 53efuc^ geftern mar jur Öiro^fürftin .^eleue, bie bicr im

föuropäifc^en ^of mol^nt. 3d) mürbe auf I)alb brei p Xifd) ge(aben. rjcb

ging einftmeilen ju ©eroinug, ber gegen m\ä) eine lebhafte, erguidenbe

^reunblid)feit an ben ^ag gibt. 2ßarum foü id) bir^§ nid)t fageu, ba e§

mir bie ©eele im ^iefften erlabte? (Sr fagte mir, ba^ feit SBalter (Scott

.deiner folc^e SBeltmirfung geübt mie id). '2)a§ ift ein ©b^^fi^SeugniB, baä

mid) ftolj mad)en fönnte, unb id) mujj gefte'^cn, ic^ ging bann mie gel^oben

ben ^romenabenmeg, mo bod) überall bie fd)mcrfte Erinnerung meinet Öebenö

fi(^ mir ermedt.

S3ei ^afel, loo aucb bie ^i^rinjeffin 2Bieb (bie i:oc^ter ber er'()abenen

l^rau), ging e§ fetir munter ^n. 3d) ging mit bem ^ofmarfc^all fpajieren,

bann uo^malä ju @ert)inu§, ba id) um 7 Ut)r mieber ^ur ©rofifürftin

mu^te. ^eröinui ift politifc^ fe'^r ücrftimmt unb betrübt, er meint, ba^

ber 9}lilitari§mu§ nicbt§ fd)affen unb geftatten fann unb nur auf furje ^t'xi

uor^ält. Uebrigeuö ift er oo(( ?lrbeit§Iuft, unb and) feine grau ift (iebreid)

unb munter, tro^bcm fie augenleibenb 9}?onate lang im ^Dunfeljimmer fi^en

mu^te. ®. I)at eben feinen „^änbcl" beranSgegcben ; mir fprat^en and) oiet

über feinen ©bfl^efpeare, ju bem id) öiel jn fagen bebe. (Sr mu^ je^t eine

ucue Auflage feiner £iteraturgefd)id)te maci^en, unb er f^rad) e§ al§ feine

größte ^^reube au§, bafe er in ber 5?ibelungenfrage ba§ 9ied)te fd)on lang

getroffen ; er fief)t auc^, ba^ bie ^^bitof'-''9ftt ber eigentlid)en Sac^e üor lauter

.^(einn(^teiten nid^t bcifommen.

Um 7 ging id) bann mieber jur ©roBfürftin unb blieb ba bis 9 Ubr

mit il^r aüein. lieber ben Umgang mit ^rofefforen (id) :^atte aucb Jöelm='

bol^ gefproc^en) unb über ^aufenberlei gab'ö oie( ju reben. 2)ic @roB=

fürftin bat in %lkm einen meittragenben 331id.
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^dj Ijatte öcu cf)emaligcii ÜJiinifter, i^ürftcn 9)Jilutin, (bcr löcjcntlicf)

^ur 'Jluf^ebuiig bcr Scibeigcnf^aft unb 90115 jiir ^hi^l^cbung be§ ßoncorbalö

geiüirft ^ati in 33aben bei lurgenjciD fcniicn gelernt, d^l. ift jc^t geUil^nU

unb gel)t uad) ^tnüen. IDie ©ro^jürftin erjäl^lte mir fe^r ^ebeutfame«,

loic fic bic brei 9Jiinifter au) itfxtm Sanbjd^lofie jujammen ^ielt, bis fic bas

®efe^ über "Jhiftjebung ber ^eibcigcnf^afl ^ufaminen t^r^ig l^atten; roären

fie in ber Stobt geiDcfeu, tjötten jic jid) oft entjiücit unb üermicben unb

'ilfle« liegen loifen. So !am bic gro^e Sod^e bcffer ju Stonbc, juniol

bo 'ODZilutin oud) oubere "Jlnfic^ten uon ben ^^eriönlic^!eiten ber foijerlic^en

j^omilie gciüonu.

^d) l^obe bir oben uicöt gejogt, bo^ id) mit (i)erüinu5 ouc^ oiel über

bie ge|c^id)tli(^e Stellung ber .Rird)c ^ur SfloDcrci unb !^eibeigenfd)Qtt fprod),

unb er ftimmte meinen "Jtnfic^tcn bei unb gab mir oud) nod) ÜJionc^erlci.

6s JDor 9 Ul^r, oI§ id) bie ©ro^fürftin oerlic^. ^ä) mor jel)r mübe

oon }o Diel Sieben unb teufen, unb nun fom bie entje^lic^e Xrouer über

mid); mir mor's, ol« ob meine ^Jlugufte, bie bort oben in ber @rbe liegt,

mir uoI)c träte unb mit mir flogte, bo^ ic^ nod) immer fo fd^mer mit bem

l*eben ^u ringen l)obe.

^sd) tarn ']ti)x ermübet nod) *Oauje unb Ijobe eine jd^mcre ''Jladji gc=

l^obt. 3c^t ober bin id) jc^on mieber friic^er/ u"^ jc|t l^obe ic^ genug

geschrieben unb mill ausgeben.

XavmitaM, G. 'Jiouembcv 1868.

3tun, lieber Cvnfob, jud^e bir nod) einen 'Dtenjdien, ber oon '^obcn

uad) gronffurt 5 logc long reift unb bod) ^ßejuc^e überf^logeu mu^. ^a,

id) ^obe eben bie fd)önften Stotionen in beutfc^cn Rauben, bie ixä) nid)t

mit S3?inuteu '3lnfentl)alt obtl^un lofien.

(Heftern frül) 9\!j lU)x ii\f}x id) bieder. Untermcgs billiges bemofra=

tiid)e5 iJos^icben yüi)d)en einem v>cibelberger unb einem SBeftpl^alen auf bie

beften ^yjänner in Xeutjd^lanb. ^sd) freute mid^, boB id) fc^meigen fonnte.

2005 foü id^ bo befe^ren?

M) fom bier ^u ^ooib Strauß, er mad)te mir felbft bie öau5gong=

tbüre ouf, er luobnt gon^ oUein unb :^ot nur ftunbenmeife ^ßebienung; ober

morm beboglid) luor-'s bei il^m in ber Stube mit feinen i8üd)ern, 33ilbern

unb bem Ijo^en Stebpult. 5fi>ir mürben notürlic^ fofort in bo» ^efte unb

"JlUgemcinfte oerfe^t ous allem 'ip.erfönlic^en. 6r monberte ben Sommer

oiel am 9tl)eiu, unb eben je^t (bo bie 'Elften über bie Öutlierfeier unb bie

Sieben erfc^ieucn finb) ift er boron, bos rechte 5Öort 5U fogen, nämli(^, bo^

i'utber bie freie $orfd)ung in ber 33

i

bei erobert l^at, unb je^t finb mir

in bcr freien Jorfc^ung über bie ^i bei. 6r l^ot noc^ üiel ©ropes ju

tagen, ober er ift, mie foll id)'5 nennen, etmos fremb bem Sd)reiben gegeu=
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über tjelüorbeit; er f)üfft nid)t \m^x red)t auf bas fiegenbc 2öort unb toill

cigentlid) ^Jtflei lüiebcr liegen Infjen. 3c() glaube inbefj, i^n neu enuecft

p l^abeu.

2öii' gingen ju SÜfdje, Iüü and) öiele effiliere )|)eifen, bie id) jum

3:l)eil fenne, unb einer ber ®ire!toren ber l^iefigen '^ant. dlaä) ^tifd) ging

id) ^u ©ircftor ^arcu§, too id) im ^aufe empfangen mürbe mie ein Srubcr.

"Dann machte \ä) einen großen C^iang mit Strauß, unb ba gab'§ Diel ^u

bcfpred)cu unb ju erjä'^Ien. gür bie ^rinjeffin ?(Iice T)at ©traufe eine t)obe

^31einung.

Sd) ermahnte it)n ju feinem großen <Sd)IuBmerf. ®a§ fönnte gro^

merben. ^Iber if)m fe^It bod) ber red)te animus. @§ ift ein S^nimer,

meld)e gro^c 9J?eufd)en burd) @d)idfale, befcnberS burd) bie unpaffeube 0'-I)o

grunbmäfjig an^ ber $?inic gemorfen merben.

3d) befnd)te bann Wd}, unb bi§ gegen 12 fafj id) geftern 9tbenb mit

<3tr. bei einem guten ®Ia§, unb e§ gab uid)t§, ma§ mir nic^t traulid) be=

fprac^en. (Srfd)rcc!t "^at mid)'ä, ba| er bie fünfbänbige i^orm meine» 53ud)ey

alles 53bf5 überfd)rettenb finbet; er fagt, id) I)ätte mid) concentrireu muffen,

unb bod) fonnte id) nid)t anber§. 5)a§ mud)§ unb mud)§ fo fort unb fort;

unb id) muf? mid) nod) jc^t befd)rönfen.

309.

33 in gen, nni 8c()UIertagc 1868.

®a I)abc id) nun, lieber' Safob, fo lange gejögert unb mid) ^eimifd)

eingelebt bei bir unb ben ©einen, bafj id) "^eute bcu erften ©(^nee über

'i)m 9tübe§I)eimer ^Bergen feigen mu^. "^{im bod) ift mir ber 9tl)eiu, mie

menn id) mieber iu§ ^hige eine§ alten ^^reunbeS fä^e.

3d) tonnte e§ uid)t über mid) bringen, an 93lain5 liorbeijufabreu.

:3d) ftieg au§ unb befud)te £'ubmig ^amberger, mo mir'» mieber gau^ marm

unb mol)Ug mar, ging mit il^m bann ju bcm trefflid)eu Dr. ®ör^ (eine

r{)einifd)e i^ernnatnr), fn'[)r mit bem Defouomeu ^aibel an« Sngel^eim, ^u

bem iä) eigentlid) miü, bi§ uad) Sugel^eim, unb mie id) im ^aufe ^arcuö

empfangen mürbe — e§ mar mie bie ^eimtel)r eine§ ©o'^neä unb mebr

nod), meuu e§ ba§ gibt.

11. 9]oDcin()cv 1808.

(So eben (10 Ul)r) erl)alte id) bcinen ^rief, ber geftern '31benb ge=

fd)rieben nnb öom 9. batirt ift. ^gebor id) bir auf all ba§ grunbmä^ig

2."ßal^re unb aul ber tiefften Snnigfeit @efd)öpfte antmorte, mu^ id) bir

fagen, in meld)er Stimmung mid) beine Sßorte trafen. Sd) fa^ fo ftill ha,

au§fd)auenb wad) bem fo belebten St'^ein unb bem fonnenbefd)ieneneu ^3?iebcr=

malb, unb ba bad)te id): laf5 bir bod) biefe ©tunben unb 2age ru^ig be=
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tommcn. — Unb, lieber 3afob, ba fiel mir ein, toas mid) eigentlich im

3:iefften quält, ^ä) bin beftänbig Wie auf einer ^e^jagb, innerlid) üoU

Unrul^c, alle« 58egegni^ boppelt lebenb, für mi(i^ unb meinen 3?eruf, unb

äu^erlid^ norf) baju mie 5U ftänbigem Sßettrennen getrieben.

©eftern 5)?orgen roax Dr. ^D^enjel bei mir, ber ha^ g^iiiß^ton mit

größtem 3nteref)e lieft unb meine (^onftitution fennt, unb er ermahnte mid)

bringcnb, nad) biefem 5ßuc^e <Bä)iä)t ^u mad^en, benn ic^ hielte fold)e ftets

erneuerte ^^lufregungen nid^t au«.

3a, lieber ^afob, ba§ moüte xä) eigentlid^ fagen: ic^ mei:^ gar nid)t

mel^r, ma« üoUe Stu^e unb ftille§ ^nfid^fein ift, ober aud^ ic^ empfinbe e«,

mcnn e§ mir mirb, mie ein ^urftenber, ber enblid^ ju trinfen befommt.

Unb fp nun, lieber Safob, befam id^ beinen 33rief. 2"u l^aft in

Willem Dollfommen 9ted)t, id^ mu$ mid^ faloiren, unb e§ ift mein innerfter

5?orfa§ e§ ju t^un.

.310.

Sngel^cim, 13. «Roöemkr 1868.

©eftern, lieber '^aioh, war id^ in ÜJlainj. S)ie 5Ser^anblung über

£ubn)ig 33amberger l^at mic^, jumal bei ber entfepd^en §i|e be§ ©i^ung§=

faal§ bi« jum Sd^minbeligwerben angeftrengt, unb jule^t mar ba§ ütefultat,

baß bie ^effifdie 9tegierung burc^ ben (Staat»anmalt (unb beiftimmenb bas

©erid^t) es unjnläffig erflärte, ben 58en)ei§ ber Söa'^rtieit anjutreten für bie

unter ?lnflage geftellte Sel^auptung, ba^ S)altt)igf mit ^etteler im Gin=

berftänbni^ fei.

6« mar ^Jlbenbs gro^e ©efellfd^aft, moju id^ gelaben mar; aber id)

fürd)tete ba« (Spred^en unb Srinfen unb reifte nod^ um 872 ^iel^er, mo id)

im fleinen ©aftt)of mol^nenb, mid^ mit einem Original öon 58a!^ninfpeftor,

ber früber Ut)rmad^er gemefen, fel^r gut untcrl^ielt, mä^renb öanbmerfer be«

Dorfes am Diebentifd^e fel^r l^od^ fpielteu. §eute frü!^ l^olte mid^ .ßaibel ab,

unb id^ l^abc '^cute fo biet gefe^en, ba^ id^ nur bcbaucre, nid^t frül^er ]^ic=

l^er gefommen ju fein unb ie|t nid^t länger l^ier bleiben ju fönnen. 3)a«

l'eben ^ier pben ift bei mcitem nic^t fo berfd^liffen, mic brüben im 9t'^ein=

gou, unb i^ ftnbe l^icr auf bem lin!en Sll^ctnufer 5ine§ biet grunbmä^ig

beutfd)cr al§ brüben; e§ ift gebrnngen luftige^ unb babei gebiegene§ pfäl5i=

fc^el 9^olf. 3d^ l^abe öiel gelernt unb bie gamilie ßaibel§ (er mar frül^cr

Sl^eologe unb ift @ot)n eine§ proteftantifd^en ©ciftlid^cn) l^ot gar öicI an=

mut^enb 58e'^äbige« unb in fid^ 58efd^loffene§.

311.

«crlin, 19. 9lot). 1868, aJiorgcnä 10 U^r.

3d^ ftel^e an meinem alten «Sd^reibtifd^, unb mein crftc« ©d^reibmort

ift miebcr ^u bir, lieber ^afob.
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(Heftern 5Jiittag bin id) mit meiner Qxan unb Ottilie üon ißonn

nad) 2)üf|cIborf gereift. 3d) Ijcitte bort eine ^o\)t %xmht. 3d) fa'^ bic

fertigen 3ßiff)nungen 33antier§ 5U !öarfü^e(e, unb id) !ann mir fagen, id)

JDufetc ni^t met)r föas id) gemad)t; unb ma§ id) gemad)t, crfd^ien mir mie

üerflnrt burd^ bas ^luge be§ munberbaren .^ünftler§. Dq§ mirb ein 2Serf,

ha^ jum Stolje ber jeitgenöffifdjen beutfdien .*ihinft geprt, unb ba^ bie§

an eine %xbdt t)on mir fid) anfc^Ue^t, ift mir ein l)o^t<5 ©lud, ganj ab=

gefel)en üon ber Sebenäförberung, bie mir baburd) mirb.

JÖic woijl unb leicht fc^reibe id) je^t mieber an meinem @(^reibtifd),

ber mir na(^ meiner ©rö^e ober Dielme'^r kleine gemeffen ift. 3d) bin

bod) gar arg ^crumgemorfen morbcn bie üier ^Jlonate. 3«^ t)offe unb mill

^)tlle§ tl)un, bir uon biefer Stelle an^ nur ^Ku^ige§ unb 53ern^igenbc§ ju

fd^reiben.

^-ö tri in, 21. 5)ioüember 1868.

Berlin t)at ftetö bei bem erften Eintritt etlDa§ Srfältenbeä ; bas norbifc^e

Öebcn unb bie gro^e Stübt mit beu oielbemegten 3ntereffen mad)t bie

9Jienfd)eu füt)Icr unb notl^mcnbig in fid) get)altcner, aber iä) fü^Ie boc^ ein

.^eimatlid)eä :^ier. 3(^ bin jum 9{epräfentanteu ber jübifd)en ©emeinbc in

einer SBa^Iöcrfammluug unb in beu blättern Dorgefdalagen ; id) fanu ca

uid)t annet)meu, ba id) beu größten 3:l)eil bes ^di)xt^ nid)t l^icr bin.

iCoIIauf in marmer 3iigelöörigfeit l)eimifd) begrübt unb gel^egt fül)(c

id) mid) bei SajaruS, er ift Iciber nur fet)r bcbrürft, ber %oh rürfte i!)m in

hin legten Xagen üon i)erfd)iebencit Seiten na^c. Unfer greunb ©riefingcr

ift geftorbeu, ()eute mirb 5)larianne Saling, bie Xante ^^aul §et)fe§ begroben

(SBunberbar! (^ben fällt mir ein, ba^ fie einft Sd)Ieiermad)cr fel^r nal)e

ftaub, beffen 100jäl)riger ®eburt§tag ^cute gefeiert Jüirb), unb nun liegt

bie 50tutter öon Öajaruä l)offnung§Io§ !ranf unb er reift ^eute ju il^r.

Ueber alle« bie§ unb Inbereä (nuüber fiit)le ic^ bod), bafe id^ l^icr

i^ur %xbdt fomme. \sä) tann bir je|t uid)t oiel fd^reiben, tm foöft nur

miffen, bafj löieber einmal in i\uüerfid)tlid^er Stimmung ift bein $ert{)olb.

312.

"i^cvliu, 28. 5)loücmber 1868.

So ein erfter Sonntag in ^iöerlin '^at feine SonberIid)teiten, unb es

läBt fid) fi^roer fagen, mie anfpruc^§ooll gef^annt ba %Uti ift. 2Bir gingen

in ben 2;^iergarten. ^a5 l)crb ftät)Ienbe SBintermetter t^ut ben üierüen gut,

unb e§ ift ocrgnüglid^ bie l^eiteren 9J?enfd)en ju fet)cn unb aud^ oon Stielen

freunblic^ begrübt ju merben.

greunbe, bie uns befud^ten, fprac^en fet)r befriebigt oon einer neuen

^^offc im 9Sanner=5:l)eater. ©ut benn ! Jpeimcrbing, ber fpred^enbe (Jlomn,
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ift eine ^Berliner Spezialität. 2Sir ful^ren nocfi bem Xf)catcr unb folgen ba§

Stürf „^cQbcmann & Sol^n", ein fo über ollen 33egritf erbärmliche^ 5)ia^=

raerf, ba^ c§ unfaBlic^ ift, wie ba§ nun Jag für Jag gegeben wirb, ^ä)

fann t)eute nod) ben traurigen Ginbrucf nid^t terttjinben. 2Ba§ ift ba§ für

ein ^^t^ublifum, ba§ fo nerfaulte« 3eu9 ^od) !^inunterf(^Iudt ? Sßer möchte

für biefe§ nod) eine §eber eintunfen ? ^red^^eit unb Unfinn fmb auf einen

nic^t me^r ^u fteigernben @rab gebieten.

Xienftag, ben 24.

3)a id^ boc^ no^ nic^t re^t in ber ^iirbeit bin, fann id^ bir nod^

öfter fc^rciben unb l^eute l^abe id^ ein fe'^r @ute§. ©eftern befuc^te mid^

ber junge Dr. Stern, Sol^n be§ ^rofcffora in ©öttingen, mit bem ic^, roie

bu mcißt, fel^r befreunbet bin. 2^er junge SKann war mir fd^on fel^r gelobt

wegen feine§ gcbiegencn 2ßefen§ unb aud^ wegen einer fleinen anonymen

Schrift öon il^m: „^ie ©in^eit Ü'iorbgriedbenlanb«"^ bie man 3uerft für ein

2i^erf lpäuffer§ unb aud^ für ein Sßerf ^öc^(t)§ l^ielt. Seine ßrfd^einung

unb fein Senaten mad^t einen fel^r guten ßinbrudt; er ift gewanbt o^ne

©ecfenl^aftigfeit unb lebhaft ot)ne Unm|c, ^2(IIe§ l^at einen temperirten unb

babei boc^. warmen 2on. 6r crjäl^Itc mir öicl öon ©öttingcn,

^d) na^m Stern mit auf einen ®ang in§ 3^reie, unb roa^ er mir er=

^ä^lte, war mir oon befonberem Sntereffe. Sein 3?ater liep i^n Sc^iüer

nid^t oor bem 14. ^df)xe lefen, nie etwa§ in einer Ueberfe^ung, fo 3. 35.

S^afefpeare erft, ala er i^n englifc^ lefen fonnte. ^ie met^obifc^ fefte §al=

tung in ber ©r^iel^ung '^at offenbar :^ier ein gute§ 9iefultat erjeugt, Stern

wünfc^te bei 3oI)ann Sacobt) eingefül^rt ju fein. Sd^ tunkte o]^nebie§

3acob9 befuc^en unb nat)m St. mit. 3. wo'^nt bei feinem 3?etter, Sanität§=

rat^ SSalbecf, unb ift ba in forglid^ gehegter öäu§Iid^feit. 93löglid^, ba^ id^

mirf) irrte, aber mir fc^ien, ba^ ^acobt) mid^ fälter empfing, al§ fonft. @r ift

förpcrlic^ fel^r gealtert, aber no(^ in feiner gewo'^nten geiftigen Spannfraft.

Qx fragte öiel na^ meinem 9toman unb will i^n im i^euiüeton Icfen.

Xie .^alenbergef(^ic^te „Crbonnanjmä^ig" ^at er öon %x. ^^örfter befommen,

fie Äarl 5Bogt er^ä^^lt unb biefer mir. So wanbcm bie ©efd^id^ten.

Sacobt) fannte bie Schrift be§ jungen Stern unb war fel^r erfreut baöon.

(fx ikijt je^t ganz aüein, unb e« war tief ergreifenb, wie er barlegte, ba§

ein entfittlid^enbe« ßontagium epibemifd^ in ber Suft fei unb ei fd^wer ^alte,

fic^ baöor ju bewahren. Qx laffe fic^ oon grfolgen nic^t befe^ren; toa^

geftern f^Ied^t unb ocrwerflid^ war, wirb burd^ 5fbfeuem öon fo unb fo

Diel Kanonen nic^t t)eute gut unb annef)mbar. 6r erwähnte .Sunt, ber

gefagt ^at, politifc^e ÜKoral gäbe e§ nic^t al§ befonbere %xt, es fönne einen

> ©enouer: Xte ©n^eit ®ric<^enlanb§. %ii)tn unb ber norbgricii^tft^c SBunb.
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moralifc^en ^olitifer geben, aber feine politifd^e 9)brnl, benn Tlloxai fei unb

bleibe ftaatlid) nnb briüatim fid) gleid). ®y loor tief bctücgenb, biefe iier=

förperte fittlid^ iogifdje Konfequenj fo tior fid) jn fc^en.

58 e vi in, 26. 5)ioücmber 1868.

©eftern, lieber ^afob, babe id) ^nm erftenmol in meinem ?eben

mein öffentUd)e§ 2öal)Ired)t anSgeübt. ^ä) \)abt bi§T)er immer außerhalb

meinea 33ürgerlanbeö gelebt, nnb eS ift gut, bafe ic^ burd) meine @öl)nc

büjn fam, enblid) ^^lufcntl^nlt unb Bürger jur (Sin^^eit jn madjen. Sd)

mäbltc alfo jur jübifd)en 33orftQnb§mal^(, natürlid) füllte id) nur bie liberale

Sifte au§ nnb untcrfc^rieb fie. 3m S^a'^Hofal in ber neuen ©t)nagoge ging

e§ febr bel)agüd) 1)tv, bic 2Bat)l ift cntfd)eibeub für Berufung eine§ jmeiten

®eiftlid)en, cöentuell ©eigerö. ^mmer miebcr jeigt fid)'§, ba^ fein ''yiüd)^

mnd)§ in ber Xtieotogie ha ift. 2Ba§ mirb baraua toerben?

93littag§ mar ein öortreff(id)cr 9}iann bei un§ jn S;ifd)c, Dr. 3nüu§

Tlakx an§ 9Jlünd)en, ^Berfaffer ber ®efd)id)tc ber mobernen fran5öfifd)en

^Jlalerei unb eine§ bebentfamen 33ud)e§ über S)at)ib Strang. ®ben burd)

bicfen finb mir uua na^e gebrad)t nnb tonnten bie Stufen erfter Scfannt=

fd)aft überfbringen. fö§ ift eine i^reube, fold) einen gebiegenen nnb frifd)en

©eift, ber fid) ein begrenztes Gebiet au§gefud)t f)at unb barin fo fad)lid)

^eimifd) ift, fprcc^en ^n fiören. S)abei t)at aber 932aier eine grünblic^c b^i(o=

fo|)'^ifd)e ^ilbung, unb ba§ eben gibt bie nad)t)altigere ^raft. 9Eic 3eber

feine 3eit im 5)ülitär bienen mu^, fo follte jcber Wann ber ejacten 3."ßiffeu=

fdiaft feine b:^itofo|)"^ifd)en 93lilitärjat)re bienen muffen ; hai> gibt ®efd)Ioffen=

I)eit, @emanbtt)eit, (Einfügen in bie (Sefammt^eit unb 53et)errfc^en ber @e=

fammt^^eit, nnb ber 5SergIeid) tie^e fid) meiter auf ^Iblegung ber Uniform

nnb freies concreteS öeben auSbef)ncn. Seiber miü bic neue Sugenb je|t

meift nichts mef)r öon ^^ilofobbie loiffen. 9lac^ 2:ifc^ fam ein junger

Dr. ^löenariuS unb brachte mir feine iSd)rift über ©binoja, nnb and) ba

mar Dr. 5Jiaier gut '^eimifd).

@o lebe iä) nun, lieber Safob, unb baneben erfrifd)t fid) mieber meine

^ilrbeitSluft. 3d) jie'^e {)eut in ein 3intmer nad) bem ^of; ba l^db id) fein

e^laöier md)x unter mir nnb fann üiel allein fein.

313.

58evliit, 27. yioüember 1808.

9Zun, lieber '^atob, fd)rcibe id) bir ouS meinem neuen 3inimer. Ö^S

ift einfam, aber leiber nid)t ftill, ic^ f)öre beftänbig bie 2)ambfmafd)ine aus

ber 53iarmorfd)neibefabrif. 3d) boffc tnid) an baS ©eräufd) 5U gemijl)nen,

tia^ bod) mcuigftenS fein ^laöierflimpern ift. ®er ©e^örfinn ift t)ieUeid)t

mein fd)ärfftcr, nnb id) mnfj lernen, bie (^inbrüde bcffelben ^u ignoriren.
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3d) mu^te [geftern] ju einer ©eneraloerjanimlung, iä) tooUk bic ^uf=

löjung unjerc« ßhtbbs öerl^inbcrn, aber ic^ fa^ balb, e§ ge^t nid)t. Sänge

]a^ iä) bann in jd)n)crem ©efpräc!^ mit @d^u{5e=®eli^fc^, ber immer gleid^

innig ift.

314.

«eviin, 2. I^ejemkv 1868.

. . . 3d^ bin nun l)eute früt)er als jonft aufgeftanben, benn ]o ein

liBintcrtag I)at einen jn furjen SJtorgen unb ift jo oielfadi bur^fcfinitten.

9hin bin irf) allein auf meinem 3inimer unb lefe in bem foeben erfd^ienenen

mä)i be§ ^:8ifd)üf§ ^ettelcr : ^ic ^:t^fnc^ten be§ d)riftli(^en mel«. g§ ift

mieber ein merfmürbigeä 3iM''i'^""^tt^>^^Tf^'"' ^^^ iDÖ^renb ic^ ben Sifc^of

Äetteler in meiner ?lrbeit oft üor -klugen f)a6e, mä^renb id) bie ^itbelSfrage

3U einem 2Benbe|)unft meiner ®ef(^ic^te mad)c, eben je^t bie§ 58ud) erfci^einen

mu^, unb lüie id) febe, mu^ id) mieber 5)tand^e§ ftreic^en, meil es fd)einen

!ann, al§ ob i6) je|t erft baju gefommen märe.

S)en 15. S)e3cmkv.

3d^ l^atte mieber ent^ünbetc ^ilugen, mar auc^ fonft unmol^I unb litt

an Sc^miubel
;

je|t bin idy mieber ^iemlid) frifc^auf unb orbne allc§ (Se=

fd)äftlid)e unb meine ^Irbeit uac^ Gräften, ^öancroft ermeift fid) mir Iieb=

unb I)ilfreid) in ber amerifanifc^en [5ßerlag§=] ©ac^e, unb :^eute ^be id)

aud) enblid) mein fleineg Honorar nou ber Gazzetta ufficiale in i^Iorcuj

erhalten.

Sie» aüä} ba§ Feuilleton öon Nürnberger in ber ^rcfje öom 10. ®e=

jember. (J§ ift boc^ gro^, ba^ berlei je^t fo bafte'^t unb frei baftefien barf.

2)ie grunblegenbe 5leugeftaltung Oefterreid)§ ift über'^aupt gro^ unb fdjön,

unb bagegcn biefe farge ^^tb^maderei l^ier ju Öanbe, bie eä barauf abgefet)eu

ju f)aben fc^eint, jebe ibealc ©rmärmung in irgeub einem ©ebiete au55ufälten.

315.
^43 er (in, 27. S^eaembcr 1868.

©eftcrn, lieber 3a!ob, als bein 58rief anfam, mar id) frauf, b. t).

nid)t eigentlich frauf, aber id) t)attc bie ganje ^tac^t nid)t gefd)lafen unb

ba« öirn faft äerbad)t, unb nun :^atte id) am 3:age mieber jene cntfe^lid)e

2)epreffiou, roo i^ an Seib unb (Seele mic gelä'^mt bin unb babci an

©c^miubel leibe. — ©ein Srief, lieber 3«fob, mar mir ©tii^ung unb

Öanbreid)uug.
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316.

SSerün, 1. Januar 1869.

5(lfo 1869! ^a, lieber '^aiob, miä)i ^a^rjalilcn werben mir nody

fd)reiben

!

®ie Sonne fc^cint l^cute fo ^ell unb frü^IingSmarm nnb e§ ift, id>

wci^ ni^t föarum, fo fiell in meinem ®emütf)e, bo^ iä) mit Hoffnung bcn

fommenben "Sagen jufcfireite.

^un jofort eine 3;^atfac^e ! ^ä) 'i)abt nun feftgema(^t, ba^ lä) Don

biefem ^Q^ire an meinen l^alenber aufgebe, ^ä) ^abt bir fc^on gejagt, ic^

^abe ben S^on ni(^t met)r bafür. ®u erinnerft bic^, ic^ t)atte in ber Sugenb

eine frifdie unb ftarfe (Singftimme, iä) l^abe fie nici^t mti}x, unb fo ift e&

aud^ ibeeH; idb '^cibt ben ^on nid^t mel^r für bie 33otf§gefd^{(i^ten, e§

fommen je^t anbcre 5[Renfd^en brau, unb man mu^ nid^t§ jlringen unb fic^

nic^t gett)altfam einjmängen.

3cb t)abt nun alle meine 3eit frei ju freiem Schaffen, meinen ©ommer

ni(^t met)r burd)f(^nitten burc^ 9iüc!ficf)t auf ben ^alenber, burc^ (Jorrecturen,

53ert)anblungen mit ^Mitarbeitern ic, unb über %tit^ t)inüber, ber Erfolg

fteigerte fid) nid)t, mie e§ fein füllte, aud^ nad) biefem gemi^ guten 3at)r=

gange nid^t. 3d; fammle nun nur noc^ ba§ im .^alenber ^ublijirte, unb

ba§ fann ein gute§ Suc^ merben.

^Ifo idt) füt)Ie mic^ mutf)ig unb miü mir ha^ erhalten. ©lüdauf jum

neuen 3at)re bir, lieber ^aUb, unb au ben 2)einen!

317.

«er (in, 12. Januar 1869.

©eftern unb öorgeftern mar id^ aud) jur ©timmenmerbung für unfern

§reunb ©eiger au§. O, tt)ie erbärmlid^ Q^W^ in ber Jßelt ju ! Sie

fu^en nad) 5)ingen jur 35erune'^rung be§ bratien unb tapfern 9Jianne§,

unb felbft Jßotilmoöenbe fagen nod): er ift ju alt um nod^ berufen ju
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werben. 'DUfo, man läBt einen 5)?ann ixd) abarbeiten unb ^al^rje^nte lang

fid^ ben)äl^ren, unb bann jagt man: bu bift je^t ju att, bu loirft

balb unfäl^ig. 3d^ tjobt meiner öollen Empörung Suft gcmad^t, unb ici^

glaube, ba^ jid^ Einige bod^ fd^ämen merben, ben ?l(ter§Dortt)urf no(^=

mal§ üorjubringen.

3e^t aber öor Mem ^Intmort auf beinen 93rief. ... 3d^ arbeite

unb \)o^t im erften grül^Iing t)on l^ier fort unb ju bir ober in beine

lilä^c JU fommen.

6§ freut mid) aud^, ba$ bu beine 5BibeI neu ju bearbeiten l^aft unb

fo gut brin fte^ft. 5)kd^' bir boc^ 9?otijen über bie ©inbrüdtc au§ ben

5ßropl^etcn unb über ba§ 33er^ältni^ oon ^ropl^etic unb ^oefie. 2)a^

iDöre ein ergiebige» 2:^ema.

Scn 30.

SSerjeil^, lieber ^atoh, ha^ ber ^rief noc^ immer nid^t fort ift. Sd^

liabe bir meine Siebe auf Sette gefc^idEt, fie übte bei ben öörern gro^c

2Birfung. S5orgeftern fd^rieb id^ an ben ^erjog öon Coburg ju feinem

Subiläum unb l^eute fd^rieb id^ an @eröinu§. — ^d^ fü'^le mic^ fo arbeit^=

mutl^ig, mie feit lange nid^t, unb ha» ift bas Sefte für bid^ öon beinem

»ertl^olb.

318
«crlin, 1. gebriiar 1869.

S)u friegft ^)llle§, lieber 3afob, @ro|e§ unb kleine«, ma« mir greub

unb n)a§ mir Seib mac^t, unb follft bu aud^ biefe« fd^einbar .kleine l^abcn,

toas mir rechte grcube mad^t: ba§ Telegramm be« Öerjog« öon Coburg

auf meinen 5örief an ii)n. ;3ft ba§ nid^t fc^ön mcnfdjlicb ?

©eftern mar Stöbert ^ru^ mit feiner grau unb feinen beiben 3;öd^tern

bei uns JU 3;ifd^e. 6r f)ält l^ier literargefc^id^tlid^e 9?orträgc öon eminenter

SBirfung unb öon einer munberbaren ßraft münblid^er 9tebe. Seiber ift

er aber burd^ mieber^olte 8d^(aganfälle fel^r l^infällig unb mu& fic^ über=

mä$ig anftrengen.

3d^ erhielt l^eute bie Siac^rid^t, ba^ 9Jiori§ ^artmann in 2Bien uu'

rettbar franf bamieberliegt. 2)a§ t^ut mir fe^r me^ ; er mar eine fein=

gebilbetc f^öne Siatur, unb menn er aud^ in le^ter 3cit überreijt unb

biffig mürbe unb aud^ gegen mid^ losful^r, id^ mei^ ni(^t marum, fo jeigt

\\i) eben je^t, ba^ er fc^on lange fc^mer litt, unb banebcn fc^merjte il^n,

ba^ er im 5lüd^tling«= unb Siteraten=2eben nie jum öollen 'Jluäbrucf feiner

eigentlich intimeren ^erfönlid^feit fam. ®o ftirbt man l^in unb ift nid^t

gemefen, mer man mar ober naturgefe^d^ fein foUte. Söir l^aben im 3a^re

1846 in Seipjig fc^öne 3eit mit einanber gelebt. Stur t^at mir immer

mel^, ba$ er ben Subcn fo öerl^cl^lte, unb er war bod^ eine innige familien=
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anpnglid^c ^ntur , unb Bei ber %xt , \m 'ü)n bie 2BeIt iuegcn jeniev

8rf)önf)eit uerjog, bod) ftarf in ©elbpaltung unb ©elbftfü'^rung.

Sen 2. Februar.

^(^ mu^ bir bod) au(^ nod) eine greube crjä^Ien. 3n bem fiiefigen

35crein „®ie treffe" l^abe id) ben S3orf^Iag gemacht eine 5(breife an ©rant

ju richten jum 4. ^Jiärj, um i^n jn üeranlaffen, ein ®efe| jnm <Bä}u^

be§ geiftigen Sigenf^umS im amerifanifc^en Kongreß burd)äubringen. 9Kein

53orfd)lag mürbe einftimmig angenommen unb ebenfo bie üon mir entmortenc

^Jlbrefje mörtlid). ®u mirft fic nun balb in ben 3eitungen let'en.

^v^ tt)ei^ mir oft gar nic^t ^u tielfen oor fo 5ßiclem, ma§ auf mi^

einbringt, aber ic^ fü'^Ie in ^^rol^mutt), ba^ \ä) ba§ üolle geben fiabe. ^(^

miß mir^§ oft gar nid)t glauben, ba^ iä) in biefem 3at)r fc^^on 57 alt

merbe. SBenn ic^ öon SOjätjrigen unb längeren Erinnerungen fpre(^e, ift

mir'§, al§ ob ba§ erft geftern gemefen fein mü^tc.

33erün, 7. ocbruar 1869.

9lun, lieber Safob, fc^ide iä) bir alfo ben britten Sanb unb labe bir

bamit mieber uiel Irbeit auf. @e^ nur mieber fo an bie 93tufterung mie

immer. 3d) loeiB red)t gut, ba^ öiele äöieber:^oIungen unb ^)lu§f(^rettungen

in bem nun 33DrUegenben finb. 3c^ ):)abz ba§ felbft fc^on oielfad) gefunben.

^ber id) ^abt bod) nic^t me:^r ganj ba§ frifc^e 5tuge bafür. 5)lan kbt fid)

in ^ttelierftimmung, in ^nfc^aunngen unb ©ebanfen ein unb mei^ nid)t

mel^r, mie fic^ ba§ aUeS in freier Suft au§net)men wirb, ^d) ^be burd^

einen ju langen 3eitraum unb continuatiö bod) nid)t lang genug an biefem

33u^e gearbeitet. einäclne§ ift ausgetüftelt, 5tnbere§ überftürät. ©§ fd)eint

grij^eren epifc^en (Jompofitionen immer etma§ 2)erartige§ jn Vaffiren, unb

mie lange ^at ©octl^e an feinem 2öill)elm DJteifter gearbeitet, ©erabe bie

oft unterbrochene unb mieber neu aufgenommene jLonart fe^t fic^ oieüeic^t

gut ein in ba§ epifc^e ©ebid^t, ba§ ja aud^ langen 3eitraum in fid) fd)lie6eu

mu^ unb 2[öitterung§me(^fel aller 5lrt.

Xien 8. ^ebruav.

^a§ ta 'i)ab' id) bir alle§ geftern in ber 5ia(^t gefc^rieben, lieber

Safob, unb l^eute, ba ic^ bie gebunbenen Exemplare befomme, fci^ide id) bir

Hle§. ^d) l)abe l)eute auc^ fc^on einen fd)meren 33rief befommen. 3d^ l)abe

no^ einen alten Onfel in 9iorbftetten, 5ßrubcr meiner Wutkx, 81 ^al^re

alt, c'^emalS ein 9ticfe, je|t gebrechlich, unb nun ift i^m fein Sol^n ge=

ftorbcn unb lä^t i^n unb fieben ^inber in 9Jotl) ^nrürf. e§ t^ut mir roo:^l,

ha^ id) boc^ etma§ l^elfen fann.
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.^app ]d)xc\bt mir auä) I)eute au§ 92en)=^orf, ba^ mein 9ioman bort

uiuicmein gefällt, unb fo barf ic^ and} öon bort ein örträgniß hoffen.

'3iun, lieber ^atob, fei red^t fleißig unb f^arf.

319.

IB erlin, 21. gcbruar 1869.

'3iein, lieber ^atob, ']o arg ift e§ boc^ nid^t, fo arg fann e§ boc^

nit^t fein, ba^ bu mir qu§ rabifaler 9)?i^biriigung meine§ S5uc^e§ nic^t

fc^reibft, auä) nid^t fc^reibft, roenn id^ fogar oon bir oerlangtc, mir erft ^um

15. Ü[|?ärj ein 5ßotum abzugeben. 91lfo \m^ ift benn? ^ä) meip e« nid^t.

Schreib mir nur, baß bu 'JlUea empfangen, unb bas Sßeiterc fteHe bir feft

für einen fpäteren Srief. ^d^ beute mir, baß bu fe^r fleißig in ber 9iet)ifion

bift. ^sd) bin c« au^ im ^Ibfdbluß ber ^Jlrbeit, tro^ Dieler gefellfd^aftlid^en

iBeanfpru(^ungen.

So mar ic^ l^eutc Diac^t bi§ l^alb öier mit grau unb Sod^ter auf

bem 33aü unb bin l^eut 'Jlbenb bei 33ancroft. 'Jlber mein 93?orgen ift gut

unb meit, feitbem icf) erft um 4 Ul^r ^u iDlittag effe.

320.

^.Berlin, 24. gcbruar 1869.

@ut, lieber ^atob, fo l^abe ic^ bo^ mieber einen 58rief öon bir, unb

meine ^^tjantafie fann mid) nic^t me^r quälen, baß ein Unmo^lfein bic^ am
Schreiben l^inberc.

Xu fannft bir faum oorfteüen, mie aufgeregt id) bin. öeute ^iad^t

mußte idl) me^rmal§ öic^t machen, um mir ba§ unb jene§ über bie 8c^lic^=

tung Don ißer^ältniffen in meinem Sud^e aufjufd^reiben ; aud^ im 2)unW
idjxieb id) bann nod^, unb ^eute beim ßrmac^en fofort mieber, in bie Dcr=

fc^iebenften Situationen unb ßl^araftere l^inein. Xiefe .ßrifi§ be* 5lbfd^luffe§

erl^ölt mid) in bcftänbigem lyieber, unb baju bie gefeüfd^aftlid^en %n=

fprüdbe :c. — e« ift nur gut, baß meine 9ktur ha^ au§!^ält.

"Jlber, lieber Sofob,. eine fold^e g^ormänbcrung, bie päbagogifd^en unb

anbere Erörterungen in eine anbere gorm (2agebud^ u. bgl.) 3U bringen,

ift abfolut unmöglidt). Wn l^aben ba« Stecht, bie ganjc ^Breite ber Kultur

im 6po§ auszulegen, unb ic^ glaube , baß biefe X^^cma« minbeftens fo

roidbtig unb in bie öanblung mirfeub finb, al§ ]. 33. @oetl^e§ ©efpräd^c

über Sbafefpeare unb fpe^iefl ^amlet im SOil^elm 9J?eifter.

321.

«crlin, 3. 5Körj [1869].

. . . Soeben, roä^renb ic^ fc^reibe, crl^alte id^ einen Srief Don 2)aDib

Strauß über bie brei erftcn ißänbe meine§ 9toman§. ^df fd^idfe bir ben
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33rief — nein, e§ ift befjer, bu liefeft i^n erft fpäter, menn bn jelbft mit

bir fertig; aber ba§ fann ic^ bir fagen, bei allen ^iJtusftellungen (unb fie

finb im Siefften föa^r, bcnn ic^ i)abt fie bir unb nod) me'^r mir au§=

gef))rod)en) ermutl)igt er mi(^ hoä) anä) mieber, unb ba§ befonber§ babnrd),

bafj er ben not^iücnbigen ®ang meinet (Sd)affen§ barlegt.

322.

«crün, 12. mtxxi 1869.

S(^ loei^ nirf)t, mag id) f^un foll. (f§ lä^t mir feine Stu'^e. ^d)

möd)tc gern 9ti(^arb 3Kagner eine bffentlidje ^Intmort geben, unb i^ gloube,

iä) fijnnte i'^m einen Xreff öerfe^en, ben er nid)t fo Ieid)t öerfci^merjt. ^a§

aber märe mir eigentlich nur nebenfäd^tid) ober incKeic^t lie^e i(^'§, um bic

<Baä)t rein ju l^alten, ganj meg.

2)u l^aft bod) bie SBrofdjüre „sDaS 3ubeutl)um in ber 9)?ufif" ge=

lefen ? "iBa^ fagft bu ? 31.oä) mnuberbarer al§ bie ^ai)t Sr'^altnng ber Suben

in ber ©efe^i^te ift bie ja^e (gr'^altung unb ber ©toffmedifel be§ Suben=

:^affe§. Hub (Sine§ mu^ man 2Bagner laffen, er mei^ 2ßal)re§ unter lyalfdje«,

unter betonet 5alfd)e§ ober ®efälf(^te§ ju mifdien, unb barum ift bie <Bad)(

gefäl)rlid)er unb giftiger, al§ fie au^fie^t unb lä^t fit^ nid)t bamit abt^un,

ba^ man fagt : ba§ ge^t öorüber, man mirb balb fe^en, ba^ 2Bagncr nur an^

©ift unb DIeib fo gefd)rieben. 9ieiu, e§ ftedt ba nod^ ettoa§, ma§ mau

üoll unb gauj erfeuuen unb !)erau§!^ülen mu^. "

3d) perfönUd) "^ätte einen

befouberu ©runb jur ©rmiberung. '3luf ©. 55 fpric^t SBagner üon mir. 2^n

mei^t, baß mir in Bresben öiel jufammen lebten unb anä) fpäter in

S3riefeu öerfe'^rten ; er ipnä)t nun jmar fel)r gütig unb freuublid^ ad)fel=

ftopfeub Don mir, aber eben ba fönnte id) i!^m bienen. ®enu er lügt in

bem ma§ er fagt, ttiellei(^t unabfidjtlic^. !3c^ ^ätte aber @b. ©eörient ^um

3eugeu. Unb bann möchte ic^ i^m jule^t fagen: @§ gibt Diele 3ubeu, bic

bei Dlid^tauerfcnnung it)rer mibrigeu ^erfönlid)feit, if)rc§ SpatbtalentS, i'f)rcr

^uma^ung :c. immer fagen: ^d), id) merbe jurüdgefto^en unb oerfannt,

meil \ä) ein Sube bin. Se^t fagt SBagner: meine DJJufif mirb non einer

geheimen S3aubc jübifd)er <Sd)riftfteIIer burd) ge'^eime Oberjuben ijffenllid)

bi§crebitirt ; bie (ginen fdiimpfen auf mid), bie Ruberen finb fogar fo fred)

über mic^ ju f(!^meigen, unb ba§ aüc§ gefd)ie'^t mir Firmen eben meil id)

ein DlicJ^tjube, tiiclmel^r ein g^rift bin. ^)td), mic tonnte mau bem ^cim=

geigen. 2Barum ift fein ^görue ba ?

Sc^ meine, id) mu^ :^erau§, aber ba iff§ mieber, man fann nid)t

überall feiner ^flic^t uad)fommeu. 3d) ftet)e auf ber ®ad)firfte meine«

S3uc^e§ unb mu^ ben ^Jiaieu auffe|en, mir f(i^minbelt oft. S(^ barf jc^t

nid^ti ?tnbere§ unterne'^men. 3(^ bin m(i)t jur ^olcmif geartet, id) bin
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ju cmpfinblid) unb oerle^lid) unb f^abt feine ^^reube am ßrleg. Unb boc^

Io|t mir bieje ©ac^e feine 9iul)C unb nimmt mir mein 5)cnfcn,

6ine eigent^ümli(^e ^Jemefi« liegt barin, baß i^^elir 9Jknbel5iot)n al«

3ncamation ber ^ubenmujif üon SBagner auageftaltet wirb, ^c^ meiß nic^t,

ob id^ bir je erjäf)It f)übe, bo^ id^ im Söinter 45 auf 46 ]{t)x mi mit

5)?enbeI§io]^n in l'eip^ig oerfel^rte ; >üir lebten im felben ^rei« bei ^forbten,

grege, ^rocf^au« unb Xufour, unb id:} tarn üon ba an in ein ^3lniremben=

be§ jn 93?enbel5iot)n, meil id) einftmal» gerabeju bei i!^m eine cntfd)iebene

^Ibmenbung üon 'iJlIIem, U)a§ bic ^uben betrifft, fanb. ^iefe ^eriobe ift

freiließ feine S^erftimmungsjeit, toie ba« 6b. 3^eörient in feinem foeben er=

fd^ienenen 58ud^e meifterlid^ pfi)d)oIogifc^ unb t)iftorifd^ bargefteüt '^at. Unb

nun mup 5)ienbel5fobn bie Csubenmufif repräfentiren, unb er mar in ber 2t)at

ein gläubiger G^rift (lote audi 53enbemann), unb ^aftor öotoarb mar einer

feiner liebften greunbe. 2Ba« Si^agner über 93tenbeI«fo]^n§ ÜJiufif fagt, l^abe

id^ tbeiüoeife felbft immer empfunben ; er ift ju gebilbet unb mo'^lerjogen, e§

fel^It ber Dtaturmut^, ber 'i)iaturlaut ; nur in ber SBalpurgisnac^t unb bcm

@ommernod)t§traum ift für meinen ©efc^marf ein 6igentbüm(id)e» unb

t^rifd)e5. ^'afj 93iei)erbeer ^inge mad^te, an benen er gar nid)t patt)etifd^

bet^eiligt mar, ift and) mabr ; aber e« gibt ja audb ^oloriften in ber Äunft

unb fo aud^ mo^I in ber 9]htfif, bie au« reiner 2uft an ber §arbe malen

unb componiren.

•Siod^ genug, id) fc^rclbc fonft nod) eine ißriefbrofc^üre an bic^.

Sonntag, 14. 3)tärj.

©eftern 'Hbenb mar ©eneraluerfammlung unb i^eftmat)! be§ 5^erein« für

arme jübifc^c «Stubirenbe. 33ei 2afel mußte icb ben 2:oaft, ber ber Sammlung

öon ©aben öorangel^t, fprec^en. M) war fel^r aufgeregt, aber ic^ l^atte mir

öorgefe^t, mapoll unb beba(^tfam jn bleiben, unb id) glaube, e# ift mir

gelungen, ^c^ fonntc mid) aflerbing« nid^t ent^^alten, auf* bie ftetc @r=

neuerung be§ 3ubent)affe5 ju beuten unb auf bie Siot^menbigfeit einer ge=

miffen Solibaritat, bann • aber mad^te id) ^efad)* unb beutete „ba# ^rot

bc3 eienbs" unb ben 53ec^er für ben ^rop^eten ©liaa, biefen al« ein=

fc^enfen bei jebem ©ennffe für ben bfiügc" ®eift ^f^ ^rfenntnip unb

2Biffenfd)aft.

» Ueblic^cr ^usbrud für bie mä) bem jübifc^en 9ittuolgeK^ crforöerlid^cn

Vorbereitungen für ba§ ^affal^^geft. S5gl. ?rnmer!. j. 2. 328. — „*rot be§ etenb§'

l^eißen (5 Wo]. 16,$) bie ungejäuerten ^rote.
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323.

^-BcvHu, 20. mäx^3 1809.

3n, lieber ^atob, ba§ muß id) bir bod) bcrid)ten. 5d) lüollte bir

ic^DU üorgeftcrn fdjreiben. 2öir Ratten ein Wbeubcfjen, 20 — 25 iübifd)e

^ele^rte, aik e^emalg StahnubbcfHfiene. ®§ lüurbe ^erid)t erftattct über

bcn Ertrag bcr ^ieiiftag§=55orIcfungen, bann aber ging c§ an ^rörte=

rungen inib 93litt^eilung perfönlid)er 2eben§ercigniife t>om 8tanb|3unfte

be§ ^((Igcmeiuen ; ^eber i)atk ]o Diel ^u bringen , unb befonbcrS ^ro=

feffor ©teint^al lüar lüiebcr fo gro^ unb flar unb fo luunberiam ein=

fad), baß e§ Ijalb brei U^r 93?orgcn§ rtjar, unb lüir fonntcn un§ faum

trennen. M) ^flbe nie eine ®ejc((id)oft erlebt, in bcr e§ geljobener unb

inniger f)erging.

@§ tnar ein StimpDfion gan^ neuer 'ülrt. ^a§, lieber ^ofob, ptte

id) bir üorgeftern jd)reiben follen, bann ^ätte id) bir'§ genauer gegeben;

ober id) mu| arbeiten, ftrcng arbeiten unb mid) nod) baju Dielen gefeü=

fd)aft(id)en 33erpfUd)tungen mibmen, unb '^ätte id) mir^§ nid^t angeioö^nt,

ie|t and) am ^lad)mittag eine Stunbe ^n fd)(aieu, id) l)ie(te eg förperlid)

nic^t au§.

(Heftern ^Ibenb olfo mar ®efcllfd)aft bei Oberft 33IiB, bem @üt)n be§

amerifaniic^en ©ejanbten, ber anc^ 'Jlbjntaut ©rants gcmefen mar. 6r fam,

um mir ^u jagen, ba^ eine ©nfelin 53en|amin granflinS mi(^ fenncn lernen

JüüIIe. Unb nun mar id) ben '^(beub ba. (S§ fanb jid) öie( amerifaniid)e

^)(riftDfratic ein, bic eine cigent()ümlid)e $^a(tnng l^at; eine auäne^menb an=

^ief)cnbc grau ift bie ^^rau 53ancrüft, eine DJtatrone ber feinften ^Irt. ®ie

(infclin granfling, bie mit i'^ren löd)tern '^ier ift, bie '3)eutf(^ lernen foüen,

mar überaus freunblid) unb begeiftert für meine ^luffaffungen. Wix mar^§,

al§ lernte id) einen 'i)t\id)fommen nun ^Jlriftibc§ fennen. ^a§ 2cbcn ift

bod) munberbar rcid).

Xcn 21.

33ei biefer Ülidiarb 2ßagner=®cfd)id)te lernt nuin bod) fennen, maä

nod) gef)cim in ber 2[ßc(t ftedt. ^a ftet)t in ber 'i)iationat=3eitung ein

'Krtifel non ©umprec^t, einem fonft feinen mufifalifd)en .^ritifer, unb er fagt,

er ftimme Jßagner bei, ba^ ben ^nben ba§ probnftiüc ©enic abgel)e 2C.

3ft baS nid)t empörenb? Unb ha^ oon einem 55olfe fagen, ba§ bie Sibel

gefd)affen, an bcr fid) bie gefammte Sföclt bis ic|t unb mer.mei^ mie lange

nod) bilbct unb ausbaut! %&), iä) moütc, [^ fönnte breinfd)Iagen unb bie

gan^e (Empörung (oälaffen, ba^ immer unb immer mieber eine Öirnnbfuppe

öon @cmeinl)cit unb ^od)mut^ fic^ anSteert. 5)lan mn^ fid) 5ufammen=

polten, um nid)t an bcr 2BeIt ^n oerjmcifeln, menn man fielet, ba^ ein

(^iftbaum, ben man enblic^ umgehauen glaubt, bod^ immer mieber neuen
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2i^ur^elau§fd^Iag treibt. Unb bQ§ nennt fi^ c^riftlld^c ?iebc unb freie ^il=

bung unb fc^öneö 93tenfc^ent^um.

SBon aflen Seiten bröngt man mid), unb c§ brängt mid^ au§ mir

fefbft, in biefer 3ad)e bal 2öort ^u ne'^men, unb ii) tann bod^ nid^t.

^en 1. ?lpril 1869.

6§ l^agelt auf mi^ ^crab, unb id) muß ftiü l^alten ober öielme^r

frofigemutf) roeiter fc^reitcn. ?ange l^at mir DHemanb ein rechte« 3öort über

mein 33uc^ fagen moücn, je^t auf einmal merfe ic^ oon allen Seiten, roa^

id^ immer beforgte: it^ {)abc bem ^^ublifum ^u oiet ober oiclmel^r ein

Sdimimmen in jmei nerfd^iebenen Strömungen jugemutl^et; ftiüe« ißefinnen

neben ftürmifc^er 5ßetDegtt)eit, ba§ gc^^t fd^ioer, unb baju biefe§ ^Huffteüeu

oon 9tefIcrion§fpiegeIn oon allen Seiten. ^a§ ift ^u öiel. ^fiemanb fagt

mir M5 rec^t, aber ic^ merfe e§ boc^ üu§ Willem ^erau«, ^umal au« ber

miebert)oItcn ^emerhmg, baB man nur mit Inftrcngung meiter lefe. @uibo

SlViB, ber 3tebafteur ber „3utunft", ein fein fritifd^er .^opf, brad^te ba§

Sßort ber Ueberlabung (unb biefer 93ortt3urf ift leiber gered)t), er wolle.

'?lp^ori5men='5(u§^üge au« bem 33ud^e machen.

3d^ ii(ib( ben Sonntag einen fe'^r erfreutidjcn 33rief üon iBraunfelÄ

über hai '^ud) befommen.

324.

SB er l in, 8. '3(pri( 1869.

Öeute, in ber Stunbe, ba bu ^rief oon mir befommft, erl^alte ic^

bcinc ^rucffad^en, lieber 3afob.

^er 5?erid^t über beinc ^r^iel^nngsanftalt !^at mid^ ma]^rl)aft cr=

quirft. SBefonber« bie ^öemerfung, bap „bie Unterorbnung ni^t '')teuperung

ber ©d^n)ä(^e, fonbcm ba§ Sßerf ber fittlic^cn .ßraft fein foH," ift äu$crft

ergiebig unb fönnte Jert ju langem unb breitem fein, ^u t)aft ben

^^^unft aud) fc^arf unb gut ^croorgel^oben, baß e§ noc^ etma§ ^Jlnbere« als

Steuern ber gemeinen Diotl^ gibt. 3d^ bleibe babei, bie fd^öne SSol^Itl^at

fpenbet nic^t bloß 58rot, fonbern aud^ ißutter baju.

©eftern 'Jlbenb l^abe id^ ben 2;olpatfc^ im §anbmerfer=5ßcrein oorge=

Icfcn ^u großer i^reube ?lücr, unb id^ l^abc mit freier Suft oorgetragen,

unb bie ®efd)i^te I)at mic^ nac^ fo oielen Salären wieber angemutljet; e»

ift '^lüe§ fo plan. So (tmai tann man aber boc^ nur einmal im 9ebcn

machen. 2Bie meit, aä) wie weit bin id^ jc^t öon bicfcr "Jlrt. @§ ift mir

wie ein Xraum, baß id^'§ gemacht l)abe.
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. 325.

58 er (in, 14. ?{pvit 1869.

§eutc, lieber Safob, ^aU xd) öon ®aüib ©tmu^ ben cuften burd)=

^efef)enen Sanb erl^alten, er l)at mir nur fieben ©injelbemcrhtngcn gemarf)t,

unb ic^ finbe, bo^ er Stecht l^ot; (5inäelne§ 'i^aU \^ fd^on felbft gefunben.

^eitte befonbere i^reube "^at (Strauß nn fcem 9Jtajor, unb ju 6a|). 5. bes

3. 58u(f;e§ l^at er mir anliegenbe 9iu^me§5eid)nung eingelebt.

58erlin, 17. ?lpril 1869, mrgenS IP2 U^r.

Sc^ :^abe bie (e|ten SBorte be§ 15. Sud)e§ gejti^rieben, unb narf)

furjer 9iaft fd^reibe id) gleid) bir, lieber Safob.

3um ^^Inbenfen fd^ide ic^ bir l^ier au§ meinem D^otijbudje bie legten

SBorte, mie ic^ fie auf einem ®ang im 2:l)iergarten auff^rieb.

3(^ mu^ je|t no(^ einen offenen Srief fc^reiben, ber al§ SSorrebc

äur italienifd^en Ueberfe^ung ber ©orfgefc^ic^ten erfdieinen foll. ^ßon

^merifo erf)oIte ic^ ^eute Leitungen über ben neuen Dtoman. ©ort finb

.bereit! jmei ^änbe engtifc^ erfd)ienen. ^ä) \k'i)t brausen in ber meiten

Söelt unb mei^ aE bie ©emüt^Sbemegnngen faum jn faffen.

Wber i(^ bin mot)Inuf. Sd) ge^e mieber TOorgenä öor bem 5rü^=

ftüd f|)Qäieren, unb bie 53ögel fingen unb in mir ift aud) grü:^(ing§=

fd^mettern unb freie Suft.

t^reue bid) alfo mit beinem ^erf^otb.

326.

58evnn, 18. ?tprtl 1869.

O mie tt)ot)I! lieber ^atob. f)eute Dkd^t 'i)abt iä) feit langer 3cit

pm erftenmal icieber rec^tfc^affen gefc^Iafen, unb je^t — e§ 'ijat geregnet

unb 51({e§ ift erfrifc^t unb fte:^t in ^lüf^e — je^t bin id) am 5Jlorgen mie

beraufc^t ; \ä) !ann'§ nod^ nid^t faffen, ba^ ic^ fertig fein fott, ic^ bin'ä ja

auc^ nid)t, aber e§ fte'^t bod), unb menn e§ mic^ fo oft plagte, mie mürbe

e§ fein, menn bu je|t franf merben unb fterben müfeteft unb 5nie§ ift fo

unfertig — ba§ ift je|t Dorbei unb übermunben. 3d) fi^nn mit '3ini)t 'üa unb

bort einen klaget einfdilagen, unb ic^ :^Dffe il^n auf ben ^o|)f ju treffen,

nnb bann foü noci^ in ber 9teöifion ^UIe§ möglidjft gut üernietet merben.

3c^ bin in einer 5Iufregung o^^ne ©Icic^en, aber e§ ift bod) aud)

eine mol^Iige, ein ©efü"^! ber ^raft, unb menn aud) ?llle§ an mir glü^t,

ma§ tl)uf§? ö^euer ift Seben, unb id) lebe unb fd)affc unb mei^ nic^t,

tüte ttit iä) bin unb mag al(e§ l^inter mir liegt.
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327.

[SBcrIin, «pril 1869.]

Tu l)aft 9ied)t, lieber 3flfob, unb id^ I)abc e§ ja aud^ immer empfuii=

ben unb, lüie ic^ glaube, aud) ju bir auggefprocfien : es ift etmaS Ueber=

]^cijte§ in «Stimmung unb ^luabrurf bei mir. 9BoI)er e§ fommt, meip idö,

e§ entftcl^t au§ bem ftänbigen ©egenja^c jmifc^en Seben unb ?lrbeit. Ta§
erWärt, aber entjc^ulbigt mi(^ nit^t.

^6) mcrbc mir alle 5)tü'^e geben, ©infad^l^eit unb ©ejunb^eit in bem

iBuc^c berjuftctten, aber ic^ glaube nic^t, ba^ e§ mir ganj gelingen mirb.

6§ ift jo lang — äu^erlid^ örtlic^, unb innerli^ betrac^tenb — l^in unb ^er

geloben morben, ba^ c§ bie ©puren trägt, tt>ic ein jcrriffener Koffer, ben

man mit atterlei 8tricfen jufammenbinbet. Tamal§ ala \ä) bir jagte, ba^

id) mic^ für bie 5lrbeit nur um be« etljifdjen @e;^alte§ megen ermärme,

bamalä begann bie falfd^e 5lcccntbelegung, bie mel^r auf @ebanflic^e§ al^

auf grabau» §aftifd^e§ ging, ha^ leidet unb fd^Ianf ju geben »ar.

328
Gannftatt, 10. 3»oi 1869.

^(f) crfcnnc erft je^t, in meld)er unfaßlic^en Unrnl^e id^ lebte, unb

atbme frei auf. ^ä) l^abe mel^rere Stunben gearbeitet, unb märe nid^t ha^

oerbammte ^laöiergeflimper in bcr Okc^barfd^aft, id^ märe ganj glürffelig,

aber e» mu^ aud^ fo gelten, unb id^ fange an mit meiner 'iJlrbeit jufriebencr

ju toerben.

329.

gannflatt, 25. 3Jiat 1869.

@§ l^ebt mic^ unb erfd^redt mid) jugleid), ba^ beöor nod^ ein 58ogen

^inau§ ift, bereit» gegen 6000 gjemplare öon ben 53ud^!^änblern beftettt

[fmb]. 2)a§ ift ein Erfolg unb eine ©l^re für mi^ ol^ne ©leid^en, mad^t

mi^ aber aud^, mie gcfagt, nod^ bebentlid^er unb genauer.

3e^t aber Ia$ bir einen fc^önen @pa^ erjäl^len. ^ä) tarn ouf ha^

Kottafd^e ßomptoir, ba jagte mir ber Gaffier ü)?ögling: §aben Sic fid^

jc^on auf bem 2Bif^elm§pla^ gefeiten auf ber 5Keffe ? @r gab mir ben

Äatalog bei 2Ba(^3figuren=.ßabinet§ ; ba ^ft bu il^n, ma§ fagft bu ba^u ?

^d) ittijt neben 6artoud)e, 9iobe§pierrc unb 33i§mard. 3d^ ging mit

iRegierung§ratl^ Vorbau l^in. Sie i^igur ift nad^ bem 5lbgup über§ ?eben

oon ^opacci in S^resben gemad^t, aber id^ ^abe einen blonben ^art, unb

c§ mar mir boc^ fc^redl^aft, „je^t nod^ lebenb" l^eißt e§ im .ßatalog.

gann flott, Sonntag, 30. 3Roi 1869.

5)einc fo eingel^enbcn unb menn aud^ oft bi§ jur ^ärte gcfteigerten

33cmerfungen fmb mal^r^aft belebenb, nadl)bem ber erfte @inbrud bcr neuen
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Irbeitäbelaftung noiüber. 3d) ^abc bir jo üiel jii fc^reiben unb fc^reibe

bir fo lüenig. 3d) ^offe, irir finb beine (perlen ^ufammen. ®ie 5lageburf)=

form lunr mir unmögM;. "*

• 330.

(5i§ltnöen auf öcv rauften ^lUi, Sonntag, 13. 3iuni 1869,

im ^favr^auie bei ft'auvler.

®ir, lieber Safob, fd)ic!tc iä) gern öon bcr tüonneiamen 3ftut)e, bic

iä) t)ier atl^me. SBärft bu nur aurf) ba ! 5)u mu^t einmal ^au§(er fennen

lernen, eä ift ein &IM unb ein §alt, fold) einen 5Renfd)en auf @rbe ju

miffen, unb nun erft i^^n jum ^^reunb ju l^aben : eine reine «Seele, bie ftiü

unb gelaffen mirft unb über alle S)ogmatif tiinüber ben etf)ifd)en ©e'^alt

betfiütigt unb babci ftanbig mit meittragenbem ^lid alleö f)öd)fte geiftige

Seben fafjt.

?(ber C5 ift beffer, id) erjätile bir; id) t)abc bid) angefünbigt, ba^ hu

and) einmal fommft.

©eftern luar ber crfte 33anb (b. I}. bie 5 crften 53ü(^er) meine^S

3iüman§ fertig, unb ba mollte id) mir bie i^reube mad)en, enblic^ l?au§Ier

5U befud)en. ^cb mad)te nod) bt§ 12 U^r t)eutc Steüifionen, bann ful^r id)

1)ie^er; eö ge^t mie buri^ einen ©arten, unb öon ©klingen bi§ '^ietier fa^

ic^ ganä allein im Sfßagen.

Öier ermartcte mid) .lauster am 33a'^n^ofc. Wiv gingen nad) bcm

^^^farr'^aufe ; ein bel)aglid)e§, moberneö frifd)e§ ©ebäube. 33Dm (^enfter au«

fielet man ben ^o^enftanfen unb ben 9ted)berg, im (Sparten finb gebcibenbe

1|5f(an5ungen, bie £au§Ier alle felbft gefegt, nor bem ipaufe grünen luftig jmei

junge Plannen. Unb im §aufe ift ^(üe§ fo ftill unb ooll Steinigfeit unb

üon rul^igem Reifte burd)brungen ! I?au«ler lebt allein mit feiner oermittmeten

Sdimefter, unb abgefetien oon ber ^otitif (benn ^. ift aud) antibreu^ifd^),

finb mir fo einig in allen ^rinjipien unb get)en auf gleid)c S^ik ftetig

fort, o'^ne ba| mir un§ fd)reiben unb öerftönbigen. 3m i^ürm unb in ber

|)e|c be§ 2eben§ glaubt man taum metjr, bafj foId)c ©fiftenj nod) mirfüd)

mte fie ^au§Ier fü'^rt, unb in böetifd)en fingen tenne ic^ feinen 5Dienfd)en (aud)

^ifc^er nid)t aufgenommen), ber reiner embfinbet unb umfaffenber fie^t.

Sd) 0^ be^aglid) ju ÜJlittag, fc^tief ein toenig, mir gingen bann im

@onnenfd)ein burd) bic gelber nad) Sü^cn. ®ort mar (ärmenbc @efel(=

)(i)a\t ber 53eamten mit bem eigent^ümtid) fc^metternben Äneipenlac^eu. 3öir

moüteu-ba§ nid)t unb gingen balb fort. 3e|t ^aben mir bi§ 11 lU)t

geptoubert. oe^ fd)reibc bir no(^, aber je|t bin id) mübe unb mu^ fd)(afen.

2^en 14. ^Jiorgeng.

Rangier fd)(äft lang, ^d) mar allein im (^elbe, mo je^t gemäht mirb.

Sd) ^örte bic SS^ac^tel l^euer jum erftenmal, unb einen fotcben ^JZorgen ftiü
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löanbdu fönuen, bcu 5^crijen ju unter Scrd)engejang, ba« ift £*cbcn«lot)n

für 53iele5.

SÖir l)abeu lange gefrn'^i'tücft. ^'er -fturfucf rief na'^e bei ben 2Bo'^=

nungen, bn« ift 3fid)en, ba^ e« Ütegen gibt, unb fo ift'« avid). ^d) lag

mit Äausler unterm f^enfter, toä^renb e§ fruchtbar regnete ; unb lDa§ fprad^cn

mir ni(f)t alles! ^latürlid) mar ba« le^te 3ufammenfaffen be« Äafbolicismu«

burt^ bai Goncil aud) Jl^ema, unb ßau^ler fie()t and) bcntlic^, tia^ bem nirfjts

®efrf)loffene3 gegenüberftel^t.

C lieber ^aiob ! Wk gut ift es ^ier, unb mir ift, al« t)ütte id) aud^

eine bcrartige G^riftenj ^aben muffen. 5d) ^öre bie SBac^tel unb bie $?erc^e

im §elbe l^ier im 3ii"iw«r unb man^mal nur bog ^räl^en eine« ^al^nc»

unb ba§ Sd^reien einer cinfamen -ßu^ im Stall gegenüber. Unb mie meit

in allen 2^en!gebieteu mar id) t)eute fd)on mit hausier. Gx l)at eine fe^r frud}t=

bare unb eiubringlid)e ^etradjtung meiner ^Jlrbeiten, beuft 5llle§ für fic^

unb mill nid)t5 fd)reibeu.

greuc bic^ mit mir, hau id) noll glürflic^c Stunben l^abc. C)cute um
4 U^r reife id) mieber nad) Gannftatt.

331
ennuftatt, 23. 3uiü 1869.

^abe ic^ bir, lieber ^afob, benn fd)on gefagt, mie unfagbar glürflid)

i<S) mit ben SBilbern 5ßautier5 ju ^arfü^elc bin ? ß« burd^fd)auert mid^,

menn id) fel^e, ma« ba oon einem .Sünftler feftge^alten ift, unb mir ift e«

mie ein iraum, ha^ id) biefe ®efd)i(^te gefd)rieben l^abe.

SBunberbar ift e«, baß SBautier, ein fran3öfifd)er Sdjmeijer, fo intim

ba« beutfd^e 58Dlf«leben fa^t; aber oieüeid^t gibt il^m eben ba« met)r fünft=

lerifd)e grei^eit, ein Sd)mabe \)dtk 5u oiel einzeln ßl^arafteriftifc^e« gemacht,

überlaben unb fteif. 5^autier fa^t ben allgemeinen Gl^arafter be§ @d^mar5=

malb« unb ))at bod) nod) ^efonbertieit genug ; er lofalifirt nic^t ftreng, luie

id) ba« ja aud) bei Sarfü^ele nid)t tijat, unb er fc^afft ©eftalten, bie mid^

wa]^rl)aft beglüdfen. daneben fü^rt er, ma« im Sud^e nur ongebeutet ifi,

frei füuftlerifd) au«, fo Sanbfd)aftlid)e«, fo Scenifd)e«. i)a« '^Bixd) in biefcr

(*rfc^eiuung mirb mein lieben lang mir ein \)6i)ci ©lürf fein.

332.

(£aiinftatt, lU. ^uli 1869.

(f« freut mic^ faft, baß bu aud) einmal Unrecht ^aft, lieber ^afob.

©erabe in ben S?iebe«fcenen :^aft bu mir fo oiele unb fo t)arte ^üffe gegeben,

unb gerabe ta bin ic^ — nid)t jufrieben — benn id^ bin ca mit bem

ganjeu '^ud^e nic^t — aber id) bin ber 3»oerfid)t, ha^ gerabe biefe ^-^artic

ed^t ift. ^as foll bid) aber ja nic^t abgalten, mir fortgefe^t (e« ift
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glürflid)cr SBeife niä)t me^r fo Diel) bcine treue 33ebad)tna^me, Schärfe,

^üeS, Jüic bu Jüillft unb fo unföglid^ feft get^^an ]^nft, bi§ an§ @nbc 511 gute

fommen ju laffen.

3d) ^abe mid) gcftern bei ber großen §i^e ettt)Q§ erfältet, bin nic^t

ganj tüot)!, aber iä) ^ah^ nid^t 3eit jum .^ranffein unb jum luSrul^en.

333.

Sannftatt, 12. ^uli 1860.

©Uten ^Jlorgen, lieber 3afob! @o tüerbe ic^ bir üiele Sage nun

lüieber tüirflic^ fagen fönnen, unb ba§ tft gut. Sßir finb alte ^erle unb

muffen bie 3eit, wo toir iüirtlid^ unb noc^ baju im 2BaIb miteinanber fein

fönnen, nic^t öerfäumen. ^ä) erlaube mir inbe^ im öorauS eine 2;age§=

orbnung feft^uftellen, bie id) meinerfeit§ eigentlici^ nid^t entbel^ren fann:

§ 1. 33Dn i^tixi} bi§ 5Jiittag, b. "i). ^um gemeinf(5^aftlid^en yRai)l bin

icf) gau5 allein unb ©(^riftfteUer. § 2. 5ßon 5)iittag an bin id^ greunb

unb SJlenfd) unb tt)a§ e§ fonft noc^ öon Untugenben gibt. § 3. 3~eben

2:ag muffen brei |^euilIeton§ abfolüirt merben.

3m Uebrigen foll ^eiterfeit l^errfc^en, unb e§ mirb fidi al§ ber alte

^erl jetgen bein SSertl^olb.

334.

SuImSadf) kt Söilbbab, 6V2 U()r frul;, ben 13. ^uli 1869.

Jluf bem 33oIfon im ^nblit! oon SSalb unb SBiefe, unter §üt)ner=

gegarfer unb ©enfenbengeln.

^^en erften föonnig inürjigen ^U^emjug fenbe id) in biefem 33latte

bir, lieber ^afob. 3n einer 33tertelftunbe fa^re ic^ nad^ 5teinad), — 2)u

fäl^rft bi§ l)ief)er (ober Sßilbbab) mit ber 33a^n, oon ha mit ber ^oft ju

beinem neu auflebenben SSerf^olb.

335.

Zt'inaä), im maurifdien Saal am ©tcf)))ult, Samftag, 31. Sali 1869,

8V2 Ul)r.

So bift bu nun fort, lieber Safob, aber bn follft gleid) morgen frü:^

in beinem 5)al)eim ein 2Bort öon mir ^aben.

O lieber ^afob ! Solche 2:age miteinanber gelebt ju :^aben im

:^eimif(^en 9ßalbe§buft, ba§ ift reinfter 2eben§lo:^n, unb mir galten i'^n feft.

greue bic^ beffen, tt)a§ bu mir marft unb bift, mie id) e§ tt)ue.

336.

(Jannftatt, 14. ^uguft 1869.

Öeute, enblid) unb enblic^ i)abe id) ben legten ^ud^ftaben ober t)icl=

mefir ^ac^^iegel am Öanbl)au§ eingefe^t. 33>ir ge^en 5unäd}ft morgen nad^

ber ©d^meiä.
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337.

!Öi3nau am 93tcrn)albftältcr 3ec, 23. "Mufluft 1869.

Tq§ ift feit bem 15. ber erfte gf^erjug, ben ic^ moc^e. 3^ ^abe

bas Scf)rcibeu fafl öcrlernt. 2Bte Diel f)Qtte i^ bir ju fagen, Jpic rool^l

mir biefe ^^llpeniüelt t^ut. 5)lein .<^opftt)e^ üerjc^Jüinbet, nur im Schreiben

eben jefet fpürc id) mieber etmai baoon. ^Iber ba§ wirb bolb micbcr oor=

überlaufen.

od) fönnte bir Gr^ebenbe« unb @rfd)ütternbeä erjäfilen, mie it^ auf

6ifenbal)nen unb ^nmptfcf)ittctt ci^c SScrcl^rung empfonge, bic mi(i^ fo fe^r

überrofc^t ala bcgliirft.

Utorgen mollen mir nad) bem 9tigi, i^ werbe bir aber auf ber Steife

fd^werlic^ me!^r fc^rciben, e§ ftrengt mic^ bod^ an.

338.

9iigi = Äalt6ab, an ©oet^cä ©eburtStag 1869.

3cf) mollte bir cigcntlid) oon ber Steife au§ gar nic^t fc^reiben, ober

id^ muB boc^.

3?on ben erfrifc()enben ^3(u§blicfcn in bie ^Jllpen fagc id^ bir nid^t§.

9Ö>ir finb feit brei 3:agen bicr, rao bie ©efeüigfcit moijl fef)r anregenb, ober

für mic^ ni^t tauglich ift. Tu ^aft bie beibcn ^ole, menn id) bir fage,

baB id) Diel mit bem ^ijJrin^en ©eorg Don ^reuBen unb mieber Diel mit

$?ubtt)ig Simon Don Irier unb ^rofeffor Unger auä Jßien gel^e; bie Set;=

teren geben mir allerbingä fc^r Srfrif(^enbe§, wie mir aud) miteinanbcr au§

bem falten Hunnen l^ier trinfen.

Ter Sc^riftfteller in mir will fid) auc^ nic^t für fur^ ^ur ütul^c

fe^en (äffen. Wxd) Dcrfolgt ber ©ebanfe, baB id) „©efpräc^e auf bem

3iigi" fd)reiben njiH; ba§ wäre ein Sta'^men für 5BicIe§ ober auc^ für

%üe^, unb Skturleben fpielte l^erein. (v« märe Dielleid^t bie ^Iblageiung

für meine jdo^I bod) nid)t jur 9Ju§fü;^rung fommenbe „^bealfolonie." ?(ud^

JtnbereS liegt mir im (Sinn, aber ic^ brürfe e« nieber unb bei Seite.

^d) fjöttc gern l)eut'e l^ier eine föoetl^efeier getjabt, aber fie lieB ]\d)

n\d)t ^ufammenbringen.

:B39.

Ajotel 3)iarquarbt, Stuttgart, 7. 3cptfniber 1869.

üöon ^ier aua fc^reibe ic^ bir alfo wieber, lieber Safob.

©cftem traf ici^ bei 6otta§ bie italienifdje Ueberfe^ung ber Dorf=

gefc^ic^ten unb "öa^ erfte öeft be§ ^BarfüBele. Ten 9toman l^aft bu wol^l

fc^on erhalten.

^dj ipxad) geftern Dr. Steiner, aB ben ©rften, ber ba§ umgeftaltete

>&\xd) gelefen. @r ift mir burc^aua wobiwoflenb, aber bie "ülrt, wie er fic^

iBertf). Stufrtat^. 26
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QU§brücfte, jeigt mir, ba^ ba§ '^nd) ^unä(f)[t bcn (finbnicf bcr 'iJInftrcngunti

t)interlä^t, bic e§ bem Sefer ma^t. — M) ^üiÜ Ijciitc 5.^l)d)ei- unb 2üb!e

aujfurf)en. 5>icl(eid^t t)öxt iä) non U)ncu niid) tioc^ tna».

S)eit 8. Scptembev 1861».

Sd) iuar geftern bei i'übfc, 33ifd)ci- ift nod) nid^t l^ier. §eute l^at

greiügratl) bei mir im (SJaft^ofe gefrü^ftüdt, unb fein mQrml)er5igc§ 2Be)eu

tt)at mir fel^r mol)!. ®r t)at beti Sioman in ^mei 2agen in einem Sh
burd)gele|en unb glürftt)üu)d)te mir innig, '^lad) feiner DJleinung mu^

ba§ 33ud} no(^ meljr einjc^lagcn als „^Jhif ber )pi3I)e/' unb er fagte, er /^abe

fi(^ bei 53ielem oft mit ^^reube gefügt: bas ift bein ^^rcunb, ber ba« ge=

f^rieben f)at. ^fomentUc^ bie Steigerung unb bie meitc ^erfpectiüe bie

5um ©{^luffe f)at it)n fet)r angemut^et. 9Jun Ijobe id) bod) ben (f-inbrucf

cine§ praftifd)en Suviften unb eine§ ®id)ter§.

S(^ fprod) mit greiUgratI) und) üiel megcn ber ^umbolbtfeicr, er foll

für ^Berlin ein geftgebid)t mad)en. Sc^ lüül fetjen, ba^ id) and) nod) jum

^umbotbtfcft nad) Berlin fomme.

340.

^eiöelberg, 13. Septemdcv 1869.

5)Zorgen, ©ienftag, tüill id) ju bir, lieber Mtoh, reifen. Sd) iöerbe

erft ^lbeub§ bei bir eintreffen unb 9JZittU)od)§ hd bir bleiben, '^tm ®onner§=

tag fommt meine Q^rau unb Ottilie nad), unb mir reifen D3Zorgcn§ nad) Berlin.

341.

«ciiiii, 19. Septcmkv 1869.

©0 bin ic^ alfo ba'^eim, aber id) mu^ mir erft ein §eim '^ier fud)cn,

ni(^t nur bie 2öot)nung, fonbern aud) bei ben ÜJZenfd^en fetbft. S)u fannft

bir faum norftellen, mic diaotifirenb biefeS Uml)erfal^ren unb ^Jiufftöbern ift

unb baju ber Särm ber großen Stabt, an ben id) nid)t me^r gemöbnt bin.

®§ ift faft gut, ba^ iä) jur ^umbolbtfeier uid)t ^ier mar, benn id)

i)ätte mid) fet)r orgerUd) aufgeregt über bic Unfeft(id)feit ber 93^enfd)en,

über biefc i'alimbeit, bie in ber ©ntmö'^nung bon fefitid)en (Srl^cbungen fid)

nid)t me'^r p benfelben bereit bfllten unb fd)mürfcn fann.

5:en 20.

^ä) ^übi eine 9Bot)nung gefunben, freilid) mieber brei 3:reppen ^oä),

unb mir mtrb ba§ Steigen bereite fd)mer, aber fonft überaus anmutbenb

unb bequem, mit bem ^lid in§ ^reie unb bod) ber @tabt na'^e. Unb fo

mo^e id) Dom 1. October an in ber .ßönigin=^Hugufta=8tra^e 92r. 3.
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Teil 21.

4ÖU tDirft nid^t öermuttjeu, ta^ \(i) l^ier berciti eine öffeiitUrfie 9iebe

gel)alten. ^d) l^ötte aud) nidjt geglaubt, ba^ bog gefd^e^e, aber c§ gcfrfjaf)

yo: idi fu^r mit meiner (^rau, Cttilie iinb ^^tuguft äum i^eft be§ ^anb=

iDerfer=iuH-eiu5. ^ort f)iep e§, ha^ ber befignirte i^eftrebner, ber ptjtjfiolog

^rofeffor JHofentljal (ber 33räutigam geioorben) foeben gefc^rieben tiabe, ba^

er bie Siebe nic^t :^alten föniie. 'Huc^ öölüe=ßalbe fam nid^t. ^luf anfei=

tigeö bringlidjes ^öitten enlfdjlop id) mic^ 5ur ^mprotiijation ; id) ^atte mir

ja in biefen Sagen mand^c Sbeen über ^umbolbt gebilbet. Unb ]o [tanb

id) auf ber Tribüne, unb mie id) felbft empfanb unb mir bann 'iJlIIe jagten,

f^jrad) id) nidit uneben, ^ä) fül^lte, ba^ id) bie (Sa(^e unb ben 5)ioment

in ber ©emalt f)atte. ^l§ id^ baran erinnerte, ba^ ^umbolbt ben 6^im=

boraffo erftiegen, unb !^od) oben [tanb, ^od) über allen .^irc^f^urmipi^en,

ba erbraufte ein 5öeifaII§fturm. ^iik^t ging i(^ auf bie ($rmal)nung an

bie ^)lrbeiter f)inau§, ba^ fie erfennen mögen, ma§ bie 5[Ränner ber ®eifte5=

arbeit für fie t^un, unb forberte jum ©elübbc auf, jenen albernen 3ßiber=

ftreit unb bie ^Jtuffäffigteit gegen bie ©ele^rten au§ ber Seele ju tilgen.^

3d^ tt)cife, ba^ id) einbringlid) gefprod^en 'i)aht, unb e§ gelang mir,

o!)ne in ber freien 9{ebe je ein SBort corrigiren ober einen <Ba^ nmfteden

ju muffen.

©0 t)abe id^ alfo bod) aud^ nod) ba§ 5!)^einige getl^an, ol)ne bie auf=

regenbe 5ßorbereitung. greilic^ bin id) ^eute nod) fel^r beiüegt — id) Ijabc

toenig gefdjlafen — aber id^ glaube, ^^erlin in guter 5löeife meinen 9Siü=

fomm gefagt ^u {)ttben.

Ten 22. ©eptembcv 1869.

2Bie ein falter 9tebel auf bie 53ruft, fäüt l)ier ba§ formale erföltenbe

Sö^efen ber 93teufd^en einem ouf bie Seele. 3nbe^ t)abc id^ aud^ marme

5Renfd^cn l^ier. @o fam ^rofeffor 2ßerber, fofort nad)bem er ba§ erftc

58ud^ gelefen, ju mir unb brüdte mir feine fo innige grenbc in fünftlerifd)

tief ergrünbenber Steife aus.

Ten 24. September 1869.

. . . ^einric^ ^önig ift geftorben. 9Jiid) traf§ mic ein §ammer=

fd)lag. 3©a§ 'ifabt id) mit ^einrid) ^önig gelebt, je|t 31 Sa^re lang, feit=

bem id) i'^n fenue. Söeld) ein i'eben in 9Jiain5, in 8])anau, in f^ulba :c.!

^ktürlid) fiel mir'§ fd)mer auf bie Seele, ba^ in ber legten 3fit unferc

58erbinbung )Deniger ftetig mar, mein t)ielbemegte§ 2thtn '^inbcrte mic^ baran.

* lu§füI)rUd)en 53erid^t über bie 9Jebe brad)te bie 9?ationn(=3eitung oom 22.

September, 9h-. 442.

26*
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1)11 ^ai\ ja fT). .üTöiiig ijcfnimt uiib er ()nt bid) fdjr (jeliebt, bii luci^t, luelc!^

ein bem Üiehiftcn jugcttjenbetcr unauSgefe^t nrbeitenber ©eift in il)m lebte.

(®u \)ait i^m boc^ meinen Srief gefdjicft, ben id) bir in i^mnffnrt jnrüd^

lieB?) 3d) fann niid) noc^ immer nid)t in ben %oh ber 2eben§genofjen finben.

%btt e§ mnB fein. Unb e§ ift faft ein ©lücE ^u nennen, ba^ Dtönig ben

"lob feiner ^xan nnr furj überlebte. ®n mei^t, mie id) barüber fann,

wer i^n nun pflege. 9?un ift§ nu§! —

342. .

93evün, ^ömgin=^luöufta=StraBc 3, ben 5. Dctobev 1869.

3d) glanbe, bu, lieber Safob, ftei^t gar nid)t, n)a§ ein Umjng mit

Sacf unb ^acf eigentU(^ ift. ^ä) aber erfa£)re ba§ feit me^^reren Etagen in

fc^ärffter Söeife, man lebt im 6t)ao§ unb getröftet fic^ nur ber 3uöerfic^t,

ba| bod) enblic^ mieber ^IIe§ feftfte^en mu^.

^ente D^ac^t '^aben mir nun jum erftenmal in unferer neuen SBo'^^

nung gefdjiafen. '^lod) ftel^t Me§ mirr um mic^ 'f)er, aber id) benu^e ben

erften ru'^igen ^ugenblict, um bir juerft an meinem alten ©c^reibpulte ju

fd)reiben. Sd) fürd)te ]ti)x, id) ijabt mit ber '$&ai)\ ber 2öof)nung mieber

einen großen ^ti)kx begangen, ^eute '^laä)t fd)lief ic^ faum eine Stunbe

an^altenb, auf bem na^en ^ot§bamer 33af)n:^Dfe mürbe ein 3^9 3ufammen=

gefügt, id) tiörtc jeben 5lnruf unb jebe§ Signal, l'(nd) in ben 53orbcr=

wimmern ift ftänbige§ 8tra^engeräufc^ "^örbar, e§ ift eine neue lörürfe öor

meinem ^aufe je|t eben eröffnet morbcn. ^c^ bcnfc aber, ic^ ^abt mic^

an bie 53krmDrmüf)Ie gemö^nt, id) merbc and) ben neuen Öärm üerminben

unb über^i3reu lernen, ^(uc^ bin id) fel^r aufgeregt \)Cin ber Unruhe be§

Umzugs.

3)en 6.

3d) bin nun fd)DU rul^iger. ^§ Iid)tet unb orbnet fid) in meiner

SSotinung.

JÖnnberlic^, ma§ ic^ über mein iöud) preu mufi. 3c^ erhielt eine

entfd)icben mo{)ImüIIenbe Ütecenfion ber Xanjiger 3eitung jugefc^idt, unb

barin mirb ®a§ 2anbl)au§ ein 9tüdfd)ritt gegen ^)(uf ber §ö:^e genannt.

®er Slecenfcnt rätl) mir, einen fogenannten lrbeiter=9ioman ju fd)reiben.

H§ ob man fi^ bü§ üerorbnen (äffen fönnte! %uä) fonft '^öre iä) S3efrem=

benbe§. 1)ie 2eute finben, bap fein ^errfd)cnber ipclb barin ift, unb man

finbet noc^ ju öiel S)ibaftifd)e§. ^)(I§ ob id) einen 3eitoertreib=9fioman l^ätte

fc^reiben looüen! M), lieber "^atob, mcnn man fo :^inau§t)ört, fijnntcman

bie öuft oerlieren, fein 3nnerfte§, ein 5)enfen unb (Sinnen %aq, unb dlaä)t,

ein 9tingen mit ber 3bee unb ©eftaltung in bie Söelt I)inan§ ^u geben.

3d) bin inbefe gan^ i^u^ig/ fo ^ic ^oä) nie. ^ä) toeife, ma§ an bem Suc^e
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ift imb nid^t ift, unb ba§ Urt^cü in bcr momentanen '^lufno^me irritirt

mid) nici^t.

Seil 8. Cctober 1869, ?lbenb5.

§aft bu aud) bic 5ßerl)anblungen be« l^icr tagenben ^rotei"tanten=

18crcin§ im ?luge? Wi^ befd^äftigt er lebl^aft. 3ft ba« ein (SJegenconcU

gegen ba§ in 9iom? 93ic fläglid^ erfd^eint er aber in jcber 2Beife. 5mer=

binge '^at bie ßird^lid^feit ein faßbare« fefte» 6inigung«banb, aber bicfe

!?eute lüoüen ja aud) fird^Iid^ fein, nnb eben barin liegt, baß 'ilües fo lau

unb flau ift, nirgenb« ein toirfüd^eg geuer ber ^egeifterung. Sic finb bie

Üoncilianj, bie nie ttjarme« £eben unb gefunben ganatismu« erzeugt.

9Birb bie 5öelt je toieber ju loal^rl^aitiger gefunber ©inl^eit im 2)enten

unb ^anbeln fommen? Söar fie es oiclleic^t gar nie?

^6) glaube, baß loir ftaatlid) unb jovial nie gefunb loerben, beöor

toir nid^t mit ber Steligion in§ Steine gefommen. ^ä) frage mid), ob ber

alte ^'^eologe in mir ha^ fo nimmt, id^ meine, e§ märe nic^t fo.

33erlin, 9. Cctober 1869, beim erpeii Cfeiifeucr.

6» fängt an, bei mir georbnet unb bel^aglid^ ju merben, unb id^

benfe nun balb unb früf)er al§ ic^ glaubte jn neuer ^Irbeitsftimmnng jn

fommen. ^d^ muß e« and). S)u meipt, baß id^ ßeil eine ^rjä^lung für

bie ©artenlaube oerfprod^en f)atte. 3d) meinte, er lege feinen ^ilccent barauf,

ha er feit bem 5rüi)ja^r beffen nid)t mel^r ermäl^nte; nun aber brängt er

auf ?Iu«fü]^rung, unb id) mu^ t^olge leiften.

^cn 11.

^if mar [geftern] um 12 U!^r bei ber ©ro^fürftin jpelene, bie je^t

l^icr ift, ic^ fonnte fie nur einen ^tugenblidf fpred)en. 2Benn id) 5ur @ro^=

fürftin gerufen merbe, miü id^ bod) bie ©elegeu^^eit mabrnel^men, nad)briidf=

tid) megen ber in öungerönott) üerfallenen ^ubeu in SBeftrußlanb ^u

fpred)eu. ^c^ traf auf ber -treppe meinen i^reunb ®eorg oou 53remern,

€l^ef ber ®efe|;gcbung im ruffifd^en Suftijminifterium, er fommt l^eute ju

mir unb mu^ aud^ mitmirfen.

^d) mürbe eben im Schreiben unterbrochen, ein junger 93iann murbc

mir gcmclbct, ber im ^Jluftrage öon lOajarug mid^ 5U bem 'illbenbeffen cin=

labet, ha^ bic l^icfigen jübifc^cn Ütotabeln ^ente für (?remieur unb 'iJltbert

6o^n geben, id^ foüe aud) jur Si^uug um 5 Uf)r fommen. ^d) merbe

ge^en, fjobc aber ben 5;orfa^, mid^ nic^t mieber fo bis jum legten ^infatie

oüe« 2}enfen5 unb (5ein§ ^u engagiren, mie bei ber rnmänifd)en Baä^t.

5iur mit großen gummen läBt fic^ Reifen, ^d^ miü fefien, ma« fid^

anbringen nnb bnrc^fü^ren läßt.
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Den 12.

Ciicfteru fani ein gcbrucftcö föircular, ba^ ^^remieiij; umüol)! fei, ba§

Söanfett nlfo üerjc^obcn, aber bie 58erl^anbhtng um 5 Uf)r ftattfinbe. ^ä)

(^ing f)in, bie ©i^ung bauertc bi§ 11 U^r unb toar fe^r cimübcrtb. (&x=

grcifenb i\>xaä) Mbtxt ßol^n, mit fmnsöfijc^cr ^erebfamfcit, aber mit mai=

mem -^erjtou; er reifte auö ber ©i|ung ab uaä) ^erufalem. Dr. 9iülff

u. ?(. gaben ©^ilbernngen Dom Sebcn ber meftruffifrfien Suben. ®§ bleibt

nirf)t§ a(g 5lu§n)anberung naäj 5Imerifa,

.^eute toax ö. 33ren)ern ba, er fagte mir, ba^ bei genügenben ©arantien

bie ruffifc^e 9fiegierung bie 'Hu§manberung nic^t ^inbern mürbe. Ueber=

morgen ift ba§ 33an!ctt, unb irf) miß fe^^eu, ob iä) ein (Sute§ mirfen !ann.

:343.

SSerün, 14. Octokr 1869.

®a Ijaft bu^§ mieber, man fommt eigeutlicf) miltenloS in @efd)i(^ten

()inein unb tiefer aU man miü. .3c^ mu^ alfo hoä) in bie ©ac^e mit ben

meftruffifdien Suben t^^ätig eingreifen.

2)ie ©ro^fürftin ^elene ift ^ier, id) mar auf geftern ^^Ibenb ju if|r

gclaben. 3c^ befprarf) öor^er 5ßiele§ mit bem §ofmarf(f)an Ueyfüü, unb

a(§ id) brei ©tunben bei ber ©rofefürftin ganj allein mar, bxadjk iä) auä)

bie Subenfac^e öor. @ie glaubt nud^, ba^ e§ am befteu märe, mcnn id)

mit ber 2)e|iutation uad) ^eter§burg ginge — aber mie fann ic^ ha^'^

©ie bezeichnete mir bie 5!)tönner, bie t)uman unb mol^tmoüenb gegen bie

3ubeu finb, unb erflärte fid) felbft bereit, (Jremieu^ auf meine (l^infü'^rung

^u empfangen unb nac^ Gräften ^IIe§ jn t^uu.

Um t)alb elf fnl^r ic^ ^n Dr. 51eumann, bei bem bie 53ürOcriamm=

lung mar. Kremieuj empfing mid) fel^r l^erj^Ud), leiber fpre^e id) fe^r

mangelt)aft granjöfifd) unb er gar fein S)eutf(^. ©alomon ©olbfd^mibt

(erinnerft bu bi(^? ber mit un§ in ^eibelberg ftubirte) bolmetfdite, unb e§

ging, ii} erjä^Ite ^IIe§. Kremieuj; milt nur nad) Petersburg, menn er ODr=

au§ ©i(^ert)eit l)at, tiom ^aifer empfangen ju merben, 2öir fprad)en noc^

bi« fpät in bie 9k(^t, unb ic^ ftimmte mieber am meiften mit Dr. ©tein=

fd)neiber. @rft um 1 U^x tarn iä) l)eim. ^eute ift nun ba§ ^anfett.

2)ie ©ro^fürftin meint aud), iä) t}ätte e§ am meiften in ber §anb,

burc^ bie ruffifc^e ^ournaUftif ju mirfen, befonber§ burc^ bie angefel^enfte

9iet)ue, in meld^er mein 9ioman erfc^cint; fie glaubt, bie 9?uffcn finb cifcr=

»od, menn man fie gemütt)Ii(^ ermcdt. 3d) moüte, ic^ fönnte nac^ 9®eft=

ruftlanb unb "i}(üc§ concret au§ ber ''Jlnfd)auung barfteüen. äßieber mutzet

e§ mid) an, in einer me(tgef(^ic()tlid^en ^ad)(: etmaS mitjumirfen. 2a^ mic^

babei. Zä) mcife mol^I, ha^ iä) babon abptaffen mir oorgcfe|t, aber ic^

fann boc^ nic^t anber§. g§ ift nic^t, meil id) jc^t feine fefte ^(rbeit I)abe
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uub bic 5!)iüt)lc ijeiüiffermn^cn leer (\cl)t, id) ief)c Dielmeljr mit Srf)recfcn, une

bie Tinge fo pI)rQJcnf)att gefaxt uiib fo la^m gcfü'^rt lücrben.

Xeu 15.

Um 7 Ul)r alfo begann bie J^eftöeriammlung. i^ojaruä als ^^räiibcnt

leitete mit einfacher Streife ein nnb bann fprac^ ßremieur vooi)l über eine

Stimbe. ^d) Dcrftanb faft "ülüe«, eu gab eine fel^r marme ^arftellung be§

3Befen§ unb SBirfen« ber ^(üiance. 3^ glaube aber, baß e§ nirf)t t^unlid)

nnb nid)t gut ift, baB bie Teutfd)en if)re '-Beiträge an bie ßentralftelle nac^

•ißariö fc^irfen. JiJunberbar ift bieie franpiifc^e 33erebiamfeit, biefe Si^er=

{)cit im 2i>orte, biefe« freie (Gebaren unb babci eine "Jlrt tremnlirenben

Xoneä roie au§ ber ^rabition ber Stacinefc^en Jragöbie ä la Kachel. Gin

Teutfc^er mürbe fit^ fole^er gepreßten unb mieber fnirfc^enben unb roüenbeu

lonfärbung als ^u tl^eatralifd^ enthalten; ganj gen)ö!)nlic^e 'Jlusbrücfe mie

mon coeur — mon coeur israelite :c. geminnen burd) 33etiinung, bnrd^

•^refKu ber -SDanb auf§ öcr5 eine ©emalt, al§ ob etlüa§ gan^ Ungemö^n=

lic^e« gejagt märe.

''Jlmi begann nad) einer ^^aufe baa 5ianfett. ^d) faß neben @oIb=

ic^mibt au§ "i^ariÄ unb "Jlbüofat 5l?afomer. i?ajaru§ f)ielt eine etma§ meit=

läufige 9tebe. Cucmieur fprad) noc^mal«, oiel ^u lang, eine 5lrt politifc^er

"üctc mit offenbaren Sieminisceujcn au§ einer 2i?at)lrebe. ^a§ ^i|Jublihim

mar mübe, unb nun tamen bie üblidjen ^oafte. 3e|t rief mi^ ^ajaniä

auf mit ber Grinnerung an baa Si^ort Öomer§, "öa^ ba§ Sefte be^ ^Okl^Ig

bie Siebe fei. 3d) begann, baB id) nidjt ^um 58crgnügen rebe, ba\i id)

ba« Cpern'^auÄ=3ntereffe, bü§ ein Si^ort='i8a((ett motte, nxd)i bcfricbigen

merbe, benn id) mofle Sd^arfeä fagen. od) fagte, ha^ bie 3ieid)en unter

ben 3uben gar nic^t nac*b 53laBgabc i^rer .^raft fid^ bet^ätigen im 35erl)ält=

uife 5u un§ ©elel^rten u. f. m., bie mir unfer ganzes Sein einfe^en. ^d)

ging bann auf 'iJInbcre« über unb fprad) oon ber 5)Hffion ber ^ubeu, bie

in granfreid) ooüe i^ranjofen, in ^eutfc^lanb öolle ^cutfc^e u.
f.

m. mer=

ben, unb mie barin bie 9)iiffion läge, Staatsleben unb ^3^ationaIität im

l^ö^eren Sinne nid^t auf bic 'iBlutabftammung, fonbern in ben @eift ju

fe^en. ^^c^ fd)loB mit bem 9?erglcid)e, bafi bie ^iuben ber 'öibcl gleid^en,

bie in alle 'Iktionalfprac^en überfetit, benfelbcn unüergänglic^en Jn^ölt

l)abe. Xa§ führte id) meiter au» unb ba§ fc^lug ein.

Oben im Schreiben mürbe id) unterbrochen, jmei ^Begleiter Don

Cüemieur au's ''^axi^, ^mei 'Olböofatcn (i?e^mann unb 2etien) befugten mid^.

•i^rädjtige ']3tenfd)en oon feinem 2J?efen unb roarmem öerjen. Sobann er=

bielt id) eben awd) nod) einen '^rief öon lurgenjem, id) laffe bir i'^n ah=

fc^reibeu. l^u fannft bir öeufen, mie er mid) erfreut. Bold) ein Urtl^eil

pon einem ^unftgenoffen.
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344.
«Berlin, 20. Octokr 1869.

?hif bcu aBimfd) bcr ^^rau Wlat^\) t)abt ic^ bic ©riefe i^re§ 93kmie§

ait§ meinen ^:pa|)ieren ^erau§jud)en lafjen — ©ngen "^at mir babei fc^r

gut geljolfen — unb nun Ia§ id) geftern ^Ibenb unb \)tuk bie ©riefe mit

tieffter ^^erjbemegung. 3BeI^ ein gebicgener, freitptiger, felbftlofer unb

öon Inertem ^lumor burd)(euc^teter ^am mar DJlaf^i), loie l^elben^aft trug

er fein ^riüatfdjidfd unb bie ©etrübni^ ba^ bi§ in bie Ie|ten Sa^re

l^inein ba§ ©oterlanb feiner großen ftaat§männifd)en traft feine ))ofitit)e

SBet^ätigung bot. Unb id) perfönUd), meld) einen greunb 'i^atk xä) an i^m!

2Bic fprid)t fid) ba§ in jebem SSorte an§. grinnerft bu bid) nod), mie mir

bei ber 9tel)ifion öon „DZeue§ £eben" mit i'^m in 9}iann^eim maren?

^d) mar biefen Sommer 10 ^age mit grau 53iat{)i) auf 9tigi=

taltbab, e§ Herging fein 3:ag, an bem bie innige t^rau nic^t fd)mer5Üd)

i'^rem 93lannc nad)tranerte, ja meift and) meinte, ©cim Sonnenuntergang

auf bem .'i^änjeU meinte fie bittorlid) unb fagte: Jlä) bcr i^arl, mie :^at

il^m ba§ ba§ ^erj erquidt, marum ftel^e \ä) nod) taV @§ gelang mir

einigermaßen, il)ren nod) immer l)cftigen (Sd)mer5 etma§ ju linbern.

Sonntag Borgens, 24. Cctober 1809.

Sd) mar [geftern ^Ibenb] in bem ©aale, mo @))iel^ageu nun öffent=

lic^ au« feinen ütomanen öorlcfen miß. ©eraume ^dt oorl)er traf id)

^rofeffor SBerber, ber eben 5tbenb§ borl)er mit ©orlefen meinet neuen

58u(^e§ bei feinen ©ermanbten (General giebler ;c. fertig gemorben mar.

©benfo einbringlid) a(§ marm fprad) er feine ©efricbigung auä, unb nament=

lid) fei meine el)ebem geäußerte 5urd)t, baß e§ ju fel)r belaftet fei, gans

ungered^tfertigt
;
^lan be§ ©anjen unb 9(u§füt)rung be§ (Sinselnen fei burd)=

au§ runb unb Ieid)t bemeglid). Sr fagt, baß id) momentan öom ^ublifum

nic^t ba§ öoHe ©erftäubniß ermarten bürfe, aber er nannte e§ ein bleibenbe§

SBerf u. f. m. l'eiber fd)reibt ein foId)er Wann mie SBerber nid)t, unb

^(nbere bel^alten ba§ äi^ort in ber Oeffenttidjfeit.

(Spieltagen las nun, unb er la§ tedjnifc^ meifter'^aft einjelne ^^apitel

au§ ben „^robIematifd)en ^laturen". 3d) merbc uielleid)t etma§ über Spiel^

l^agen§ Unternel)men öffent(id) fagen.

345.

«erlin, 26. October 1869.

lieber meinen 9{oman mit! nod) immer fein red)te§ 2öort laut merben.

Sc^ bleibe aber ru^ig babei. 9hir bin i(ti bereit« nad) anbercr Seite t)in

bemegt, ba id) für l?eil bie örjablung fd^reiben muß. Sd) fd)manfe nod)

5mifd)en ttcrfd)iebenen planen, bie id) liegen b^be. %m (iebften fd)riebe id)
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bic ^orfgcfri^ic^tc nad^ bcr ^ifcnba^n, bie mir bei iiufcrm ©ang burd) ben

nodö nid)t fertigen XunncI in ben (Sinn tarn. 3)er Ingenieur, cl)emaliger

OftijicrSaipirant, ber gut jingt, }^'ön unb locltmännifd) i]"t, loäre eine gute

Öauptfigur. "Jlbcr id) babe leibcr in 3:einQd^, loie bu ja am beften meipt,

nid^t S^'ü unb @eiite«frei^cit genug gel^abt, bem Ibema unb feinen con=

creten 58ebingungen näl^er ju treten, unb fo mu^ id^'5 auf fpätcr oerfd)ieben,

unb e5 fd)n)ebt mir vor, al« ob id) einen neuen (^pflu« gewinnen fönnte.

346.

^Berlin, 28. Cctober 1869.

Söir geben l^eute bie erfte größere ©efeüf^aft, ba« ^qu§ ift in Un=

ru^e, id) fc^reibe bir ober boc^. ^d) l^abe beineii furzen, f^atfad^enreicben

53rief, unb nun fann ic^ bir loieber inel beffer fc^reiben.

Sßa« bu über bie 93tiBftimmuug gegen mein iöud) burd^ ben 5fuittcton=

^rucf fc^reibft, ift aüerbing« mal^r, aber id^ fel^e bod) and) je^t felbft einen

®runbfet)ler immer me'^r. &r beftet)t nid^t in bem fogenannten Steflectiöen,

fonbern eben in ber 'OJrt, lüie id^ motiöire unb ju uicl motinire. Spricht

man burd) 3:]^atfad)en, fo ftel^en biefe mit einer gemiffen opobiftifd)cn .ftraft

feft; crflärt man bie IT)atfad)en, fo loirb ber £efer leid)t auffäffig unb

bcnft: bo« fann ba'^er fommen ober aud) nid)t. ®ie gro^e Sc^tDierigfeit

ift, immer jur redeten ^i'ü, am rechten Crt unb in redl)tem 93Za^e ^u ocrtiefen.

^1 ift eine fc!^r fd^mere, aber notbtoenbige ^lufgabe, bic ^mmancn^

bes Seifte« in ben fingen ^u fennen unb in i^nen ju laffen, unb nic^t,

menn id) fo fagcn barf, etioa« Srausfcenbentate« barau« ju mad^en, nja§

fid^ aud) nad) bem Si^ortfinne überfteigt.

^ä) f}abe je|it angefangen ben üioman non ^irfen« : „Unfcr gemein=

fd^aftlid^er ^^eunb" ju lefen. 5Bie bequem mad^t er fid)'«. (^x legt fed^ferlei

unb me!^r 5(nfänge l^in, bic er bann üerfnotet, inbem fr bie ^yäben ju=

fammcnjic'^t, unb babei bcmcgt er fid) ftet« im 5aftifd)en, au^ roo er

©cmütl^sftimmuugen erponirt. 6in ©pieten mit ben 2^iugen (inbem er

^Jlüe« mit l^alb ^J)tärd^ent)aftem berfe^t), mit „l^eimatlofeu Strot)^almen"

u. bgl. ift jur 9Jkuicrirt!^eit bei il^m gemorben, aber er mad)t and) mit

fedem ^i^^infel bic i^iguren lebenbig. ^d^ merbe nie ^^irfen« na^abmcn, id)

fönnte gar nit^t nad^at)mcn, menn id^ aud^ )öoIIte, aber id) fel)c einen 5^or=

jug an i^m, ber mid) an ba« llrmort @oetl)eö erinnert : 53ilbc .Rünftlcr,

rebe nid)t — ba« ift'§, unb menu id) mieber ju einer gefd)loffenen ij^robuf^

tion fomme, foü e« nor mir ftcl)en. ^d) l^obe in ^iet^elm unb in ben

®orfgefd^id)ten ja ba« and) fd)on bemät)rt, unb id) mup e« miebcr fönnen.

fia^ mid) nur miebcr jur 9tut)e unb 5U einer ^abel mit feftem Diürfgrat fommen.

^u t)aft mir and) einmal über bie 33ebeutung unb ba-3 ^})la\i ber
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^uUiffigfcit üon concreten ^etailö gef|)ro(^eu unb gejdjriebcn. tnd) boruber

bin id^, Joie iä) glaube, jur redjteii 5(nfd)auung gefommen, ober id} fann

bir'§ l^eiite nid)t mel}r badcgen.

3)cit 30. Dctobcv 1869.

ä'ßeun id)'ö bcbenfe, bin ic^ cigeutlid) '^ier frember nl§ in irgenb einer

anbern 8tabt. @§ ift feine fefte notl^iuenbige ^ejie^ung üon §nu§ ju

!pau§, unb ^^Jiemanb fommt fo üon felbft unb mu^ bei mir fein unb mit

mir fortleben. 5föenn ic^ über bie Strafe gel^e, begrüben mid) auf ©d^ritt

unb iritt bebcutfame unb nnd) üon ^^(Itery t)cr gut befrcunbete i1tenfd)en,

man jagt einanber ftänbig, man fel^e iid) fo feiten, eä fei ^ier nirgenb§ ein

Sammclpta^ u. f. m., bann ift^§ mieber üorbei, man get)t weiter feinem

einfamen lagemerfe nad). ®a ift nid^t blo^ bie gro|c ©tobt, bie ba§ be=

lüirft, id) bin :^ier fremb unb merbe e§ bleiben, unb iö) freue mi(^ immer

aufs neue mit ber ©rmartung, menn e§ mieber grün mirb, na^ bem 8üben

stellen ^u fönnen. 3d) »oerbe bie§ma( im erften i^rü^tiug nad) ©ern^bad)

im 9Jiurgtl^aI jie'^en, bort feft bleiben unb mein .^inberbud) ober mein

9eben fd)rcibcn.

«er (in, 2. 5)lDDcmbei- 1869.

. . . 3d) lerne ganj allgemein, unb baju ift ()icr in 33crlin bie fd)ärffte

©c^ule : l}a§, ma§ am menigften ücrbreitet ift in ber 2Öelt, ift — Jßol^I=

mollen, cinfad)e3 ©utmeinen, bie Suft unb ^^reube, ba^ ber '!)lnbere gebei^e,

i'^m QtWü^ gelinge. Unb iä) ^iett gerabc ba§ mein Sebcn lang für fo af(=

gemein mie bie Öuft.

347.

•öevlin, 7. 3ioüember 1869.

3m legten -Söcft ber 2'ßeftermannid)en 33tonatöfd)rift 'i)ai "JJotter bie

93ricfe ücröffcntlid^t, bie llt)tanb an mid) gefc^ricben unb bie iä) ^iotter für

bie Sßiograpl^ie gefc^idt f)attc. @§ gcfc^a!^ mit meiner (Jintüilligung, unb

id) miß bid) barauf aufmerffam mad^en.

(Heftern mar bie erfte 33orlefung ^Jtrnolb 3iuge§ über neuere @efd)id)te.

@r ^otte ba§ befte ^ublifum, ganj a^nlic^ mie .^arl 5ßogt ; aber eä fd)eint

unbegreiflich, mie 9iuge fid^ ^(fle§ abgeneigt unb üerbricf3lid^ mad^te. Sc^on

ba^ er auf ber Tribüne im Ueberrod erfd)ien, mur auffällig, aber er fprad),

iDcnn man fo fagen borf, in f)embärmeln. 5)a§ mar fein 33ortrag, ha^

mar ein ^(anbern ju einem Üfad^bar bei einem (^iaie 350iein, unb üon ben

400 3itt)'5vern üerftanben üteüeid)t 50 feine äßorte. öin großer It)cil cnt=

fcrnte fid) bereits mä'^renb feiner 9lebe, unb bie ÜJad^barn fagten einanber,

baß man nur au« ')((^tung üor bem 9}knne, ber üicl geleiftet unb gelitten

I)abc, fo rut)ig blieb. Mix t^at ber 66idf)rige Wann im Öerjen met)e. @3
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ift immer ^art, fid^ iinmittclbnr bem ^nblihim barjuftcllcn unb @clb ^u

empfangen, ^sd) glaube, baB Singe nid^t loeiter Icfen fann.

Scn 8. lioDember.

^u^foiü, bcr nun ]^iel)er übergefiebclt ift unb ganj na!^c bei mir

mofmt, mar geftern mit grau unb Jo(f)ter bei un*. (?r flagt über fc^were

^ingeroöljnung, über Straßenlärm u. bgl. unb fc^eint überl^aupt fe^r fc^njer=

gemutl^. 6§ ift ein Sonimer, ben cinft fo fc^Iagfertigen Öicift nun fo l^in

unb I)er taflenb ^n feigen. %d), lieber ^atob, ma§ ift ba§, boB ba§ ?eben

fic^ fo abfpielt?

2Bir arbeiten beutigen 3:agc§ alle 5u oiel, e§ ift eine 9iaftlofigteit,

bie fein ooIIftänbige§ 'Jlusrnl^en juIöBt unb 5ule^t ^ur fieberifc^en 'ühifreibung

bringt, ^c^ fe!)e e« im kleinen je^t ja aud^ an mir. Unb ba^u l^afeen

bie Don iBuc^l^änblern j^erauegegebenen 3fitungen eine literarifti^e @roB=

inbnftrie erzeugt.

^ä) ijübt geftern ^Jlbenb ben gröBten I^eil ber „©olbelfc" öon ber

'ÜJiarlitt gelefen. 3«^ moüte bod^ feigen, roorin bie SBirfung biefer '51rbeiten

liegt, ^d} fann nur fagen : 6rfinbung unb '^Insfü'^rung ift bur^ unb burd^

rol^, unb ba^u ift biefe« Sing nod^ ber ,.^am 6ijre" nac^geal^mt. Sa§

©anjc ift eine gefdiriebene 58irc^pfeiffcrei mit ben Derbraud^teften 3:i^eater=

mü^d)en, aber ba§ besagt ^^ub(ifu§, ba» ftrengt nic^t an, ba ift jeber

O'^araftcr grob au§ nur einer einjigcn t^arbe, unb d^argirt, ^ule^t aber

üuBerft moralifc^ ; ber iugenbprei« mirb aulget^eilt — unb bie im 2cben

3urücfgefe|tcn unb Q3erfümmerten erluftiren fic^ baran unb feljen über alle

@efd)macflofu3fciten meg ober fel)en fie gar nid^t. @5 ift empörcnb, meld^

eine 5?eriDilberung in bie Literatur eingetreten ift. Unb baju !^atten mir

^effmg unb ©oetbe ?

Xen 10. "Koüembcr 1869.

[3n ber] Sonntagä='5iummer ber ^tügemeinen 3fitung ftel)t eine fel^r

eingeljenbe Ütecenfion meine§ 58u(^e§, fooiel id^ meiB, t)on Dr. 33oIImer, bem

anerfannten C!5oet^e=.Neuner, unb im 'i)foDember=Jöefte öon 2l^cftermann§

"llJonatstieften eine fe^r freunblid^e, mie mir ft^eint, Don Dr. ©tafer, ber

feltfamer 3®cifc bie rcligiöfe Stimmung nid^t t^eilt, aber ju meiner befon=

bereu greube ba« 5[>erI)dItniB Don 9ioIanb unb 6rid^ Ibertiorl^ebt.

Xcn 15. 9?oucmbcr.

y^dj] bin t)eute nod) gan^ erfüllt uon einer S'arfteÜung be§ @ounob=

fd^en (^auft. Xa ift eine Sängerin 50kUinger, bie bem ©reichen ^öne unb

StimmuugsäuBerungen gab, bie bn§ SÖort nie errcid^en fann ; bie Mü)it

feilt eben ba an, fliegenb, fc^mebenb, roo ba§ am ^Soben baftenbe 2Bort
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Ttic^t nad) faun. Sd) toitt über bie ^i^edoanblung her bid)tcnf(I)en (Stoffe,

jumal ber ouä bei ©acK [tnmmenbeiu etlott§ in bie Sonntagöbriefe ber

©artcnlaude f(i^retben.

Seit 18. 9ioücni{)cr.

^d) ^abe löieber er'^ebenbc ©tunben erlebt, bu foüft and) baiutn

l)aben. ©eftern ''.Jlbenb la§ id) — bem Sel^rvlaii ijemäfi — eine alte ßr=

jäl)lunij : „f)opfen unb ©erfte" im öanbH)erfer=53ereiu ben 93iännern unb

grauen oor, unb bie SBirfung \mx eine bcioältigenbe. 3d) fannte eigentlid)

bie fleine ®efd)id)te gar nid)t inel^r, aber mitten im 2efen marb id) il^rcr

frol) unb menbete bie Songebung frei unb leid)t, fo ha\i ^Jtües gut t)erau3fam.

3^en 25. 9toDembcv.

^d) \mx ^eute bei ber ©nf^üfhing be§ ©rabbenfmaB für '!}tuguft

58öd(), beffen @c^mieger)ol)n ©neift bie greunbe brieflid) ba^u eingelaben

l^atte. 9)iori| -panpt I)ielt eine einfad) treffenbe Siebe. Sd) finbe e§ aber

nid)t red)t, bap auf bem ©rabe nid^t fte^t, mo 33öd^ geboren ift; er ift

in SI)ringen geboren, unb mir fprad)en gern unb oft Don ber i*anb«mann=

fd)aft. '^lad) ber geier ging id) mit S)uboi5=9iei)moub, ber je^t Steftor ber

Unioerfitiit ift, auf ben fran^öfifd)en ,^ird)^of jnm ©rabe feine§ 5.^ater§, ber

and) mir greunb mar. ^.=5R., einer ber feiuften ©eifter unb einer ber

größten ^^i)fiologen, ift mir ftetö eine erquidlid)e ^Begegnung. 2Bir tel)rten

miteinonber nad) ber ©tabt jnrüd unb fprad)en oiel über ben .^ampf mit

bem 5j:obe§gebantcn.

848.

|i8erHn], 5. STcjemOcv 1869.

Si^eifit bn, ma« jc^t all mein ©ein, mein ©innen unb teufen lag

unb ''iladjt, alte '.)lrbeit, alle ©efelügfeit begleitet, mie eine 9^ielobie, bie fid)

felbft fortfingt?

älVnn ber Q^rüljling fommt, taufe id) mir ein )Dot)ulid)eö Öäu5d)en

in ©ernsbad) an ber 93hirg, ba tüill id) leben uom crften ^nofpen big pim

^Ibfaüen ber 531ätter, ba tjabi id) ben ®uft meiner ^eimat, bin im babifd)en

Saub, l)abe ein l^eitereS gut cingerid)tete5 ©täbtd)en, ha^ and) eine jiibiid)e

©emeinbe !^at, unb ba mirb nod) aufge'^en unb fid) feft^alten laffen, ma§

nod) in mir lebt.

Zsa, lieber ^atob, biefe Hoffnung ge^t mir ftänbig nad), unb id) bin

öoü Unruhe, id) meine, id) fann'§ gar nid)t ermarten, bis ber 3^rüt)ling

fommt. ^d) l^abe ^llle« reiflid) ermogen. ^)d) miß nid)t oon ber O'rbe

ge^en, bis id) and) ein ©türfd)eu baoon mein nannte, id) mill einen eigenen

©arten, eigene 33änme l)abcn unb aud) ^au§t^iere. ^d) toci^ juocrfid)tlid),

bafe id) in fold)em ^eim neu auflebe, nnb and) meine .^inber foflen einen

Ort nnb einen ^^kd (Jrbe t)aben, U)o fie oodfommen babeim finb.
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•s^ier in iBcrliu i)abt id) borf) feine eigentliche SBnr^el. ^d) ijabt i'e^r

Diel freunblic^e ^e^iefjungen, aber idf bin ni^t ba!^eim. Unb mie jc^ön

unb gut toirb's fein, lücnn bann bu in beinen gericn [tänbig in meinem

^eim bei mir bift. Unb glaub mir, ic^ lege "Mti praftifc^ an unb merbe

^Jlöea praftij^ einricf)ten. ^6) bin in ber i^age unb roerbe arbeiten, e§ noc^

me^r ^u fein, mir eine folcf)c enbgiltige öeimat ^u |(^aüen. 3c^ bin alt

unb erfa!^ren genug, mir feine 3bi)IIe oorjugaufeln, aber ein gebei^Ud^e§

^ebcn luerbe id) geroinnen, unb bic ^D^einen mit mir.

Xcn 7. Xe^ember 1869. <^

3(^ raar mit lyxau unb lDcf)ter auf geftern ^u einer 'iJlbeubgejeüfcfeait

bei JBancrojt einge(aben. Xie befte biefige Öejeüjc^aft toat ba, bie c^inefifc^e

©eianbtjc^aft, öon 'iPurlingame geführt, mürbe ermartet. Sie trat ein, unb

ein ööüenlärm entftanb. '^ancroft begrüßte fie, ba man nid^t mit i{)nen

fprec^en fann, burc^ ibre Sitte, inbem er beibe ^yäufte aneinanber legte

unb bie ^3lrme fcf)mang, roie menn er fügen molle, unb baju übermäßig

lachte, gemaltfam al« Jreubenansbrncf. Tie Gbinefen traten be«glei{t)en.

9tun mürben burcf) ben englifcb rebenben Xragoman 6injelne öorgeftefit.

'^iües mar ftiü um!^cr. ^ancroft fteüte mic^ mit überfc^menglic^er Siebe öor, er

brachte mein lc^te§ 33uc^, e§ ben Cl^inefen ^cigenb. Ter Tragoman laö

meinen ÜJamen. ben ic^ 33. eingefc^rieben bötte, bie ©efanbten fd^rien il^n

mie ein gfl^öcfcftrei unb jubelten roie befeffen, unb brürften mir bie §änbe

unb roollten mid) nidjt laffen. ©ben meil fie nic^t ^u reben roiffen, fmb

ibre i8eroegungen fo ercentrifc^. ^sd) unterbicit mic^ mit bem Tragoman,

er bolmetfd)tc '^dles. ^c^ fpra^ bann aud) lang mit ÜBurüngame, ber in

ber i^at ein neu Stürf JÖelt aufnuidjt unb Diele -Jtmerifaner, bic ba roaren,

brad)ten mir große 5reunblid)feiten entgegen.

Xeu 2.3. 2:ejcmber.

. . . Gioet^e fiilft mir über 5?iele5 binroeg. Wit unerfd^öpflic^ ift bod^

bicfer einzige 93ienf^, unb man möchte täglich 5kue§ öon il^m lefen unb

fiä) neu erquicfen. 3t^ ^cibt be§ ^anjlerl ^Kuller Unterl^altungcn mit

©oet^e gelefen unb mid) baran tief erlabt, ^abt id) bir je crjäl^It, roie id^

mit ßansler ^JJiüIIer auf bem 3tl^ein=Tampffc^iff befannt rourbc? 6§ roar in

bcm ^af)xc aU mein 33ater ftorb, unb ber .^anjler 5)?üüer fal) meinem

5?atcr öfinlic^ roie ein 3iDiüing5brHber.
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349.
58crlin, 1. Januar 1870.

Xu i)a]t fteute, lieber ^atob, bereits einige 25orte Don mir, unb hoä)

ift bcr crfte gebcr^ug im neuen 3a^re miebcr ju bir, lieber 3afob. Wit

ift, ic^ fann nicbt anbers — icf) trete in \ia^ neue '^aijx mit einer 9tu^c

unb 3uücrfic()t, mit einer Stiüc be§ (Siemütb§ mie noc^ nie.

Der 22. Januar 1870.

5>ergQngene '^a^t tonnte id) icf)tt)er jur Otutic fommen. 3<ä^ lfl§ im

^Jlbenbbltttt, roie tief rol^ unb 5erftörung§Iu|tig bie ^ie^u fabelhaft bi§ci^Iinirten

Sojiclbemofroten einen Warm mic 3o^flnn Sflcobt) be^onbelt, ber fo üiel

unb fo tapfer ausbauernb getämpft unb gelitten. Xu mirft ha^ aud) in

ben 3fitungen lefen unb mit mir fragen : 2Ba§ ift benn 35oIf§biIbung ?

^a^ ift bcnn alt unfer ^Hü^en, ^etligfeit unb fittlic^e gü'^rung in bie

SDiaffen ^u bringen ? ?ltic^ jammert e§ tief, baß id) ba» erleben mu$.

Unb bod^, maS foü merben ? 2Ba§ fann man tl^un gegen bie ©emcinl^cit,

bie mit ®ier unb Suft ta^i 6^ao« miü ?

3d) fam fd)mer ^ur 9tul)c unb ^atte eine cntfei^Iid) fc^faffofe 9Zad&t.

Zä) mußte l^eute früb gerüftet fein, benn ic^ mollte bie ^lntritt§rebe unfcrc§

greunbe^j ©eiger boren, bei bem id) geftern 5)?ittag eine gute 8tunbe mar.

3d) fut)r nad) ber Cronienburger Straße unb fam nod) jeitig unb ^u

gutem ^(a| ; ber große f^öne löau füllte fi^ aümö^Iic^ ganj. Xer 6ultu§

ift ctma§ gebeljnt, ineüeid)t erfd^eint er nur mir fo. 6nblic^ beftieg ©eiger

bie .^an^el. (^x battc einige Xei^nungen unb breite ^arap^rafen , aber bie

3®ortfaffung toar ftet§ runb, fit^er unb biämeilen treffenb jugefpi^t, ?(ne§

aber \\aik ben $»aucb ber Unmittefbarfeit, unb ber @e)'i(^t§punft ober t)iel=

mebr ber ©efic^tefreiö mar fo meit gcfpannt, baß man fic^ gan^ ^inein=

9?ettJ). 'nrttxbad). II. 1



22—28. Saituor 1870,

gct)übcu fül)ltc. O^ne non Programm 511 ipred)en, gab cv c« fo fac^Iid)

al§ bcgeiftcrt luib ru{)ig cntid)iebcn. @§ loav eine tüo^tbcmefiene ©trntegif

unb immer gebccft. 6ine ^orabcl uon brci ©öf)nen, bie er erjätjUe, mad)to

eine lunnbcrbare, '•ätk^j vodenbc SBtrfung, bie fid} jum ^ödjften fteigerte,

d§ er ben 33ater feine @öt)ne fegnen lie^ nnb mit bicjem ©egen jd)(o^.

Sn ber 33or:^aHe umarmten fid) bie 9}lenjd)en in SBonnc. 5Iüe« mar

entjüdt unb beglüdt, bie greigefinntcn trinmpl)irten, and) bie mibcrfa(^eriid)en

Ort^obopn fd)ienen umgeftimmt.

3d) mar fo bemegt, ba^ id) nidjt t)eim tonnte. %\\d) mollte id)

©eiger @efellf(?^aft leiften. M) ioeifi ja, mic bie 9Jknfd)en finb, fie mifdjen

]iä) ben Tlunh unb laffen ben ^^lufgeregten aEetn. 3^ f)oIte feiger irt

ber ©afriftei ab unb blieb bi§ 4 U^r bei il)m. Sd) fättigte mid) aud)

mieber einmal im i^reunbid^aftögefüt)!, id) leibe ^ier junger baran.

350.

^Berlin, 25. Januar 1870.

©eftern mar feiger nod) bei mir, er ift frifd) unb innig unb neu

ge{)oben, mie ba§ ein fo ji(^ere§ ®urd)bringen geben mujj.

^benb§ mar xä) mit meiner ^^rau unb ^luguft in einer großen

@efellfd)aft bei ®u|tom. <Bo öiel 2öiberf|)rec^enbe§ aud) in unjerm beiber=

fettigen SBefen ift, fo I)abc ic^ bod) ftet§ ba§ ^Beftrcben guten 5Bcrnct)mens,

benn (SJ. '^at ni(|t nur ftet§ feft pr ^^a'^nc ber ^^reitieit gef)alteu, er bebarf

anä) ber Stü^ung nac^ folc^eu förlebniffen, bie it)n in§ (Srtrem ftürjten.

tey mürbe geftern mufijirt, unb bei %\)d) brad)te &. einen Soaft auf

bie ®efellfd)aft , freunbüd)e§ ©intebeu für fici^ unb bie ©einen erbittenb.

3c^ '^attc m.ir uorgenommen nid)t ju fprcd)en, aber je^t tamen Sajaruö,

3lobenberg unb %[k, fie fagten, e§ müf3tc crmibert merben, unb 5^icmonb

moIIte e§ t^un, benn nur id) mü^te ba§. "^ä) tt)at'§ unb fagtc furj, bafi

©ul^forn, mie er "^ier in '^eimat(id)eu ^oben 5urüdM)re, aud) alten t)eimat(id)en

2öoben in ben i^erjen finbe. (^n^fom mar fet)r gerü{)rt, unb fein ^^tuge

füllte fid^ mit 2:t)räuen, al§ er mir bie ^anb reid)te.

(S:r mar aud) in ber 53erfammlung gemefen, in ber 3oT)onn S«fobi)

fo t)art bel^anbett murbc. @r mar gan5 empört.

Xcii '28. Öanitav 1870.

^d) l^abe bo§ 93bt:^i) = Sud) bon grei)tag nun forgfättig bnrd)gelefen,

unb ber ©efammteinbrud ift: biefe§ 2öerf ift eine Sterbe ber beutfd)en

Literatur, unb einen fold)en 33iDgrap^en ju finben, erfd)eint eineö l*eben§

Holt Wüi)t unb @(^mer5 merf^. 3)iefe§ 53ud) ift eine 9tettung in neuem

(Sinne, e§ rettet eine marfoolle ©eftalt oor ber 33ergeffen]^eit, c§ fii:irt ein

©türf @ef(^id)te jur Uniiergäuglid)fcit, unb baä ift um fo mid)tiger, ha km



28. 3onuar 1870.

ober nur loenige äußere ^enfmale für bic fpäterc 3cit Äunbc geben. ®a§

t)crf(Qtternbc ;5ouniQliftijc^c im loeiteften @innc ift jum ®te()en unb jum

löeftnnbc gebrad}!, bic 6ulturge)d)i(^te ift oon ber DJkrffaule l^eraus au§

bcr 3fUenbiIbung be§ inbioibuellen Sebenä bereid^ert.

®Q§ Sebcn 5)ktbt)§ ift ein moberne» @poa öou erfc^ütteruber 2ragif

unb perföulic^er §clbenl)aftigfeit. 2Bir ©übbeutfd^en feigen oüerbingS red^t

lüof)l, bap 5rft)to9' ^^^ ©ol^n be§ 58ürgermeifter§ bon ^reujburg in Ober=

fd)(efien, bic oolle gütilung für fübbeutfdje« Seben unb .kämpfen Don

1830—1848 nid)t l^at; aber bnfür fe|t fic^ ein ©ro^bUrf ein, ben bod)

nur bcr ^reu^c I)at. 3d^ finbe freilid^ anä) 9)iängel im ©injcineu, gctt)alt=

fame 3urfrf)trüdungen, mel^r fünftlerifc^e al§ Ieben§gered)te ^Ibrunbungen
;

biefe merbcn aber immer bem gefc^riebenen SBorte unb ber fijirtcn ©efd^id^tc

anl^aften; ber ^^lu^ be§ 2)afein§, bie 5Düfd^ung ber einmünbenben 5ßäc^c,

bie (vinmirfungen ber ^ttmofp^öre lafjen fid) nie ganj geben. 2)a fonn

man immer nur annät^ernb bie ganjc äöa^rbeit erreid)en.

Gin öauptfe^^Ier §ret)tag§ ift, ha^ er DJbt^Q ju einem ^anon bc§

(^otl^aismus machte, ju einer .^ncarnirung eines ^rinjip§, ta^ eigentlid^

fein ^rin^ip, fonbern eine Stefignation ober eine 6oncilian5 ift, mie e§

eben bie praftifcbc ^olitif erbeifd)t, unb ba fliegt fogar etmaS oon 5ana=

ti§mu« unter, ber alle nid^t fo f)anbeluben au§ bem 9ieid^e ber ^toral

ejcommunicirt. ^(^ fann nid)t einftimmen, ba^ ein ^iograp^ ein ^anegt)rift

fein mup ; aber 5rei)tog mürbe ha^ untDillfürlic^. 6r l^at eine gefd^id^tlid^e

^^auptfad^e nic^t eingcfeben. 2)ie ^olitifer, bie ]x(i) üor 1848 abgefömpft

l^atten, bämmten bie 5)Mrjbemegung ju früt), fie liefen fid^ oon ben geäng=

fteten dürften 5u DJ^niftern mad^en k. unb l^emmten bamit ben öoltcn

'3lu«bruc^, ber jur ooüen Sü^ne bötte führen !önneu. t^^re^tag aber finbet

\)iüe§, ma« fein §elö t^at unb unterließ, al§ ba§ abfolut ^Vernünftige,

mä^renb 3)ktb^ felbft ba§ nie oon fid^ annabm.

igtiliftifc^ ift 5rer)tag§ ^^uc^ unfägtid) fein, oieüeid)t ^u fein, er \)üt

Öebanfen, bie in einem 8a|e au35ubrürfeu maren, in ein einjige« ^Jlbjectioum

gejmöngt. 3^ glaube, er ^at an bem ^^ud^e ju lange gearbeitet unb bei

bcr 2)urd)fid)t balb ba; balb bort noc^ ein öid^t aufgefegt, o^ne 'ba^ ©anje

bcmgcmä^ abzutönen, ^d) \)abc mir oerfd^icbene Stellen angeftrid)eu. ^alb

ift bcr ^-ßibclton «ngefc^lagen, balb ber 9?ibclungcnftil ; beibe finb forgfältig

bincingearbeitet , aber ber roobl aufmerfeube natürlid)e Sinn finbet ba^

Unoercinbarlid^e.

5rci)tag gibt feinem gelben feine rechte Gntrairflung, er lä^t ibn

fcbon früb, oiel ^u früb, fertig fein. Sd^on auf bem ^ambadjer geft foU

^3JUitbi} bcr fübl Sctrac^tcnbc fein, maf)renb bod) ein '^ilb enoäbnt ift, morauf

er in gemaltiger ^i)lufreguug fielet.
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5rei)tng {)at ]\ä) rebUci^ bemüf)t, ju seigen, ba^ Tlafi)\) eine bebeutcnbe,

aber bod) nic^t bominircnbc t^igur in bcr ^fitgefc^id^te toax, er fiat ben

nügemeinen ^intergrunb, anf ben fic^ bie ©eftatt auffegt, ftet§ too'^rbemefjen

gef)alten; c§ bleibt in unferer 3cit ber 5JJafjenbett)egung, in bem großen

6f)or, immer fd^mer, gigur nnb ©oloftimme ber ^erji3nlid)feit fenntüc^ jn

matten. Senn mir aber öiele ober bod) meljrere foldier 33iogra|)I)ien l^ätten,

mürbe fid) un§ unb für unferc D^ac^fommen ba§ 33ilb unjerer 3eit ^n=

fammenfe^en. ^Rix fäHt eben ein, ba^ nl§ eine parallele i^ignr ju Tlüi^[)

ber §einrid) Simon üon 33re§Ian baftel^t. ^o^onn ^ofobi) !)at, nod) ^Jluf=

5ei(^nnngen ber ©^mefter @imon§, bie 33iograpI)ie ^erouggegeben. @r Ijat

ii(^-§ aber jn leidet gemacht, er f)at in ber Stebfeligfeit ber i^ran unb

S^mefter faft nur geftridjen, er !ann eben nid)t arbeiten, jumal nidit

literarifci^, mie §rei)tag. 5(ber ^einrtd) Simon märe eine ergiebige 6orre)=

ponbenj ju 5}lat^t). ©imon eine burd^ unb burd) öornel^me 9?atur, au§ bem

preuBij^en $8eamtent()um , norbbeutfcfien Siteraturintereffen, burd^jogcn Don

§egcrf(^en Elementen, jum initiatiuen |)oIitiic^en Gl^orafter ermedt, ftramm

fid^ fialtenb bi§ jum 2;obe im SBaHenjee.

^ä) 'i)abt beibe 3[Ränner gut gefannt unb id) I)offe, menn id^ bajn

fomme, in meiner ©eIbftbiogra|)t)ie i^en geredet ju merben. 53i§ ba^in mill

ic^ auc^ bie Ergänzungen aufbema'^ren, bie idf) ju 9Wat^t)§ Seben ju geben

^abt. 3d) fe^e je^t, ba§ id) rec^t l^attc, ben Söunjc^ ber grau 9Jtat^V)

abjulel^nen, ba^ id) bie Siograp^ie i^re§ 5Ranne§ fc^reiben möge. 3d^ ^abe

it)r fofort gejagt, ba^ Si^et)tö9 ^o§ biet beffer !ann, unb ein foId^e§ 5Budf),

mie ba§ bon Q^re^tag, :^ätte id^ nie fd^reiben fönnen.

^ie ©(^impfbejcicfinungen gegen bie lnt)änger §eder§ finb uni'dpn,

unb id) frage mid^ and), ob e§ nid^t in ber oft fierüorgefe'^rten 5Inti|)at]^ie

i^rei)tag§ gegen bie ^uben liegt, ba^ er jmei 3[Romentc ganj ausläßt, ©o
Suerft, in 33e5ug auf 5ßeriönlid)e§, ermähnt er be§ trefflid)en Tloxi^ 33eit

gar nid^i, bcr ein eifriger ^parteigenoffe unb nai)tx ijrennb 9Jiat]^t)§ mar.

@in ?(nbere§ aber ift ein nod) fd)ärferer 5)ZangeI, ober gerabe^u ein Unredfit.

9)ktt)i) trat al§ ^(bgeorbneter üon ßonftan^ entid^ieben für @mancipütion

ber Subcn ein, er er^^ielt bafür ein 5Ri|trauen§t)otum feiner SBäl^Icr (ba

fein 3ube in Konftan^ motinen burfte), unb er antmortete fd^arf barauf

öffentlid^. 3d) erinnere mic^ beffcn ganj genau unb meri5e ju bem 33et)ufe

im Sommer in ^arl§rut)e ba§ lltenmä^ige anffu(^en. ^c^ mi3df)te gern eine

atecenfion über ba§ 93Jat^^=33uc^ oeröffentlid^en, aber id^ fann e§ je|t nid^t,

ic^ bin an ^Jtnbcrem.

«erlin, 29. ^onuar 1870.

iöeute erhielt id) 58rief öon .^eil, ba^ meine Srjäfjlung bem Se^er

übergeben fei. ^d) bin begierig, ma§ bu ju biefer "Jlrbeit fagcn mirft; mir
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fclbft ift fic eigentlich inmt, unb id) fc^rieb fie loeientlid) in einer 9lrt

ted^nifc^en SBergnügens; i^ löoütc auä) einmal in SSofferfarben malen,

leicht, frifc^löeg unb ol^ne et]^ifd)c ^Iccente, eben blo^ eine ®eic^id)tc. ^a^
^otiD mit ber ioc^ter be« Parlaments märe eigentlid) ^u ©röterem ergiebig.

3(^ ^aht eine neue ®e)d)id^tc öor; Sßcnebet), ber je^t l^ier ift unb

mir fe'^r be^aglid^, brad)tc mid) barauf, "öa er mir öon einem ^efannten

erjäl^lte. 2^a§ geftaltcte fid) mir gleic^, unb nun »erläßt es mid) nic^t

mitten im frembartigen 3;reiben, unb c§ runbet fid^ allmä^lic^, ja id) bin

baran, eine ganj neue Q^orm ju mäl^len, bie mir, mie id) glaube, gut in

ber öüub liegt. 2Senn id) bie ^raft l^ätte, in einem 3uge an einem

3:age ba§ fertig ju fd^reiben, toär^ä gut. @ntfc^ulbige, ba^ ic^ bir fü tön

üim^ )px(ä)e, ba§ ic^ bir bod^ nid^t er^ä^len fann. Um bid^ nod^ neu=

gieriger ju machen (bu barfft aber nichts meiler fragen) füge id) bir nur:

bie ©efc^id^te l^eißt: 2)ic neue Sorelet). 9Benn e§ mir gelingt, mirb e«

loa» 58efonbere§.

23?a« fagft bu ju ber Petition ber l^iefigen ßat^^olifen an bas ^3lb=

georbneten^au§: man folle ben §reimaurerorben aufgeben? Tilid) freut es.

^ie Bad)c fommt 5um 'Jlultrag, unb e« jeigt fic^ je^t f(^on, baß mir bei

ben näd)ften SBa^len fe^r üiel üon ben Äat^olifen ju fürchten ^aben.

351.

[58 erlin], 2. gebruar 1870.

^ö) ^üb( auf ber Sibliot'^ef einen alten Uniöerfitätafreunb Dr. 58run§,

er erinnerte mic^, ba^ id) 5e^n ^a^re nic^t bei i'^m mar. ^d) merbe öiel

muffelige ?lrbeit l^aben bei ber Erneuerung ber (Spino5a=^^i£>grap]^ie. öier

ift aud^ ein ^entateudö in fünf 58änben, ber mal^rfc^einlid^ ha^ Öanb=

ejemplar Spinojas. tlluf einem Xitel ift fein Ükme eingefd^rieben, es

fd^cint mir faft unjmeifel'^aft feine ^anbfd^rift, id^ l)abt biefelbe bisl^er nur

im gacfimile gefeiten, ^d) fud)tc in ben Suchern, ob nirgenb§ etraa§ üon

i^m einge5eid)net ift, e§ fanb fid) nichts; aber mie id^ fo bie in braun

^atbleber gebunbenen ^öüc^er in ber ^anb ^ielt, berührte mid^'s eigen:

"ba^ l)ielt cinft Spinoja fo in ber §anb, auf biefen blättern ^at fein 5Iuge

gerut)t. ^d) fann mir bie 9teliquien=5Bere'^rung ber ©laubigen erflären. 3)ie

@efc^id)te t)erflüd)tigt bie oerfd^munbene ^erfönlid^feit, unb ba ift eä ern)cdf=

lid^, ettt)ü§ öon bem 33erel^rten, ma« in feinem ©ebrauc^e mar, in ber öanb

t>or klugen ju l^aben. — §aft bu im 5)iaga5in be§ ^Jluölanbs bie l^erjlid^

einget)enbe 9{eccnfion iiber meinen 9ioman gelefcn? 55a toirb mir öor=

gemorfeu, ba^ tc^ ^u milb gegen ^ird^lic^e^ unb 2Biberfad^erifd^e§ fei. ^d)

»erbiene biefen i^ormurf, meil id) mid) fo gern unb leid)t in bie ^enfmeifc



'2.—Ö. Februar 1870.

?(nberet ncrfc^c; id) fanii ni(^t nnber§, iä) fel^e anä) in ber 9teliquien=

93euc()vung bie gerechte pji)d)oIogifc^e ©runblage.

©eftern ^Xbcnb t)örtc id^ in ben ®ienftag§=33or(efungen ben 33ortmg

Don Dr. ^a\\d über bie ^Irmenpflege bei ben Suben. ©e^r inftructiü unb

f(nr. S)er ^au|)tfa|, ba^ 3nftitute für 2Bol^It^ätig!eit erft entftetien, loenn

]\ä) bie concrete perfönlic^e 58et^ätigung t)on Wm)ä) ju SKenfc^, 9?ad)bQi-

5U ^?ac[}bnr üerpd)tigt ^at, unb jur allgemeinen ^[lic^t im ©taat nnb

@emeinbe mirb — ift fel^r ergiebig. Unb ic^ tarn ja aud) ]d)on auf biefe

gätirtc mit meinem Kampfe gegen bie ©c^enfung in bie tobte §anb, We
feften ^ynftitute fönnen jur tobten §anb merben. $)ier liegen gro^e ^rD=

bleme unb tiefer al§ man meint. ®ie moberne 3eit löft aUe ^erfonaI=

unb ^Jaturalleiftung ab unb öermanbelt fie in @elb, unb ba tritt eine

allgemeine SSertüaltung ein. SBer loei^, mo ba§ Ijinfü'^rt ? 5(u§ ber ?(rbeit§=

t^eilung, au§ ber ^folirung Juieber in bie ©emeinfamfeit ^inau§, in |)erfön=

lid^e§ ©infe^eu, ba§ ift ein fd^ftcrer 2öeg.

2)en 3. Februar 1870,

®a$ bir ber 93ortrag üon föbuarb 3cüer über Seffing fo einge^enb

tüar, ift erfreuli^. 2öa§ bu aber fagft, ba^ einer fo au§ge|)rägten 3nbi=

öibualitöt mie Seffing fic^ ber @pinoji§mu§ ni(^t affimiliren fann, flingt

beffer, al§ e§ mir \vai)X ju fein fd)eint. Sft benn 65oetf)e feine ausgeprägte

Snbiöibualität? Unb mie ftel)t er in 51Kem im ©pinojiämuS! ®er ®cgen=

fa^ tion allgemeiner ©ubftans unb ^nbioibuation mu^ neu gefaxt merben,

al§ ^Ser'^ältni^ be§ 3nbit)ibuum§, be§ ©injelnen, jum 5lügemeinen — al§

SSoIf, Staat, ®efd)i(^te unb 5)ienfd)^eit, unb ba liegt eben ber 9JlangeI in

äeifing ober oielmel^r in feiner ^tit; e§ toar feine SBec^felbejiel^ung ju

einem tebenbigen 5(ögemeinen, man l^atte nur eine fol^e jur (Sielel^rten=

rcpubtif, bie ein ibeal geftellte§ allgemeines ift. Unb baju fommt nod),

baß ein öauptmittelgtieb oom Snbiöibueöen ^um 5tügemcinen abging, ba§

mar fein 9)tangel an D^aturfinn. 3m 17. 3a^rt)unbert mar 9laturmiffen=

fc^aft unb Öanbf(^aft§malerei fo regfam mie no(^ nie oorl^er, im 18. mar

'Jlüeg auf ben 5Jienf(!^en gerii^tet, unb bei Seffing befonberS, er mar abgeföft

oom 9?aturf)intergrunb.

©oct^e fehlte auä) ber 8taat§finn, aber er t)atte ben - üiaturfinn,

empfinbcnb unb forfd)enb, unb ba§ führte herüber unb l^inüber au§ bem

^foUrten, au§ bem ^riöatmenfd)en ber @e{ef)rtenrepublif iu§ mirflid)

'illlgcmeine.

3:en 6. gebruar 1870.

3d) fe^e, ba^ id) ein j^rembüng in bem je^igen Uterarif(^en ©etriebe

mcrbe. 3d^ braud)e ftill gefaxte bebenffame 5)^enf(^en, unb Mt f)aben ie|t

etma§ oon ber zitterigen ^emegt^eit ber ®ifenbat)n. Stiü^alten, in ben
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Ü.lioment ücricnfen, lucr Jüill ta^ noc^? Unb bie ^ritifcr, ftatt bem ^ubli=

fum 511 fagcn: Sammle bic^ ju ^cnfcn unb (Smpfinben — geben xtfxn

3ied)t in feiner (f ilfertigfeit «nb ^ie^en mitten in allen Seelenerregungen bie

U^r l^erau«; fie baben einen gafirtenplan, roorauf bie 91?inuten beä ^3tufent=

^altei öcr3ei(i^net fein foüen. %ü\ biefe SBeifc fommt nid^t§ in fie^ ®c=

bei^enbe§ me^r auf.

Den 7. ocöruar.

©eftern mar ein ruhiger Sonntag, ^d) blieb 'Jlbcnbi ju ^aufe unb

allein. 3^ ftubirtc roieber Spinoza, unb ic^ meine, ic^ ö.erftel)e il^n erft

jc^t red^t. 3Belcl) eine munberbare ßrfc^einung! 5c^ glaube, e§ ift eine

jübifd^e Sage — bie 00m Salamanber, ba^ menn man fieben ^af)xt ober

fiebrig ^a^re ein geuer brcnnenb erbält, enblic^ ein 9Bunbergef(^öpf ^erang=

fommt, ba§ burc^ nic^ta ^crftört lüerbcn tonn, nic^t burc^ 5«uer, nid^t burc^

3Baffer, nid)! burc^§ Schwert. 3<^ möchte eigentlich Spinoja al§ jene§

3Bunbergefrf)öpf barftellen, ba§ au« ben Scbeiterbaufen be§ DJiittelaltera al§

eine '3ieubilbung, al§ eine Greatur incommenfurabler ^3lrt fieroorgcgangen

ift. 'tiefer ©ebanfe ließ mic^ bie oergangene 5kc^t faft nic^t fc^lafen, unb

lange bilbeten fiel) barau§ bie munberlid^ften 5)?ärc^engeftalten. 3c^ barf ba§

aber nic^t in bie 33iograp{)ie bringen, ic^ loid fie in einfach gutem ffi]to=

rifc^en Stil l^alten, obne Xecoratioea — plaftifd) correct unb ft^arf, mic

ber öelb fefter, ^c^ iiabt ein 3beal ber 33iograpf)ie öor 'klugen, aber ic^

meiß fd)on, ic^ erreiche e§ roeit, roeit nic^t. ^d) lege ba» 9}Zanuffript

fertig eine geraume 3fit ^iti, bann ^offe ic^ boc^ noc^ ju maä 9?efferem

^n fommen.

Ten 10. gcbruar.

^d) mar im 'Ülbgeorbnetenbaufe, id) mollte bei ber Debatte über bie

.^lofterfrage fein, ^m 53üffet bes -Jlbgeorbnetenbaufes erfuhr id^ balb öon

j^reunben, baß man nur motioirte Xagesorbnung befcbüeßcn tnerbe, menn

bie Sac^e überbaupt nod) oorfäme. Xie Debatte fann böfe§ Slut machen,

unb man b^t für bie näcbften ©ableu bie Ultramontanen jn fürd)ten, bie

ftiirfer finb al§ man glaubt ; auc^ müßte ein Spe^ialgefe^ gegen bie .ßlöfter

gemad)t merben.

^er Ginblicf in bie "Jlbmübung ber tllbgeorbneten mar fef)r traurig.

Sie tanfc^ten, ba Samftags gefc^loffen mirb, ibre ^botogropbien an§ unb

überall gab fid) '^ebrürfnng unb ißerbroffen^eit funb. So öiel '^Irbeit unb

\m^ ber (Srfolg?

Xen 10. gebruar.

Soeben crl^alte id^ bie ^ad)ricbt, baß bie Revue des deux mondes

meinen legten Sioman im 'ülni^uge bringen mill. ^q§ freut mic^ fel^r, bo

fid) bie iVnbanblung mit bem Temps ^erfc^lagen b^t.
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9Iud) auö (Englaub unb ^^Imcrita befommc id) erfrculid}c 'DJad)nd)ten

über bü§ 33ud), loenn anä) nod) immer fein §onorar, \m§ mir bod) aud)

fel^r criüünfdit märe.

352.

33eran, 14. gebvuar 1870.

Sd) bin 5)iitglieb bcr neugegrünbeten antt)ropoIogifd)cn ©ejeüfdjaft

l^ier gemorben. 33ird)om marb mid) an. 5d) mar uorgeftern jum erftcn=

mal in ber 33erJQmmUuig. ^ie 33orträge befd)ränften fid) meift auf Ur=

gefd)id)te, ^^füf)Ibautcufunbe u. bgl. Sn 3^ird)om i[t eine muuberbare

ßraft. 9Jiorgen§ ber eutjd)eibenbe Stefereut über bas @taat5=58ubget im

Saubtag unb ^tbenb« auöfül)rlid)e Darlegung über §unbe in ben DJiooren

unb Seen.

^^lud) fouft maren bebcutenbc ßapacitäten 'i)a. @ü(d) eine @ro^=.

ftabt {)at eine unüberfetjbare DJiannigfaltigfeit non @eifte§arbeit. ^ä) mei^

aber nid)t, ob id) öfter bei biejen @ri3rterungen fein merbe. 5kd) ber

S3erfamm(ung gingen bie DJ^eiften in ein 33ierf)au§. SBir blieben bi^ smölf,

unb id) ging mit 53ird)üm ^eim, ber mein Dtot^bar ift. 5.Mrd)om münfC^t,

ba^ id) aud) me^r |)fi)c^olügiid)e i^rageu vorbringe, id) möd)te aber, ba e^S

mir 5U Diel 3eit nimmt, ba nid)t iuitiatin fein, fonbern nur mitbcbattiren.

S)en 18. gcbvuav 1870, ?tbenb§ 7 ni)x.

Sd) mar l)eute 9kd)mittag bei ^rofeffor f)ül^enborff. V). ift ein fo

meitblirfenber unb marm^er^iger 93tenfd), ba^ mir'« immer mol)l bei il)m ift

unb i(^ gor nic^t fortfomme unb gcmaltfam abbred)en mu^. (Er ift aud),

mie bu mei^t, im ^roteftanten=53ereiu ^ertiorragenb tliätig unb greift über=

liaubt in allen (Eulturfragen tapfer unb aufopferub au. (Sr ift aud) übcr=

jeugt, ba$ bie ^bealität, mie fic alö ü^eligion erfc^icn, eine neue t^offung

geminucn mu^, unb er fol) aud) ben ^intergrunb, an^ bem mein le^tes

58ud) bertiorgcgangen mar, mit üieler lUebe. 2Bir mürben uic^t fertig in

Erörterung ber §rage, ob bem neuen ^beenleben bie gemeinbebilbeube ^raft

gegeben fei.

''^luf bem äöege traf id) bann nod) ^rofeffor (Erbmanu^börffer, ben

xä) in biefen Sagen befud^en mollte. @r I)at, mie mir S. (B. ^ol)l aus

^Bremen fd)rieb, auf bem ?trd)iiie bort gearbeitet, unb id) bofftc neue ^ata

öon il)m für bie @eftalt ^einrid) Olbeubnrgs ; er l)at meuig gefunben, aber

er mill mif§ geben.

353.

«crlin, 22. gebruar 1870. "

Wit grunbmä^igem ^.8e()agen fann id) bir je^t mieber fd)rciben. ^ä)

'fiabe beiueu ^rief Dou gefteru, er frifd)t mir ba« 58ilb bciue« I)ÄuyUd)eu
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(Sein« unb bcines 'i}(rbctteu§ au] imb gibt mir gute SBeifung. 3d^ muß

bir aber gleic^ eine ÜJkljnung geben unb bitte bringenb, xi)x nad^jufolgen.

®fn!c boran: principium omnium rerum est, suum esse conservare,

'Ju frogft über Strobtmann. 3c^ fenne i'^n perfönlid). ^r wax, fo

üiel id) lüei^, in ^Jtmerifa. 6r i)t ein 6l^ri[t, t)atte fid) je^r eingcl^enb unb

iDcitgel^enb mit ber foäialcn ^ragc bcjd^äftigt, überje^t ©ebid^tc fc^r fd^ön

aus bem ©nglifd^en unb ift fefbft ein ^oet. Sd) l^abe mir au^ t)orgenom=

men, fein Seben feines ju (ejen. ^u 1)ait Siedet, man ^at bei öeine immer

mit einem fiügncr ju t!^un, unb neben biefer periönlid^en Cügenl^aftigfeit

feines gibt bie Sprif — mie id^ bei ganj reblid^eu 5)lenjc^en oft erführen

l^abe — no^ eine allgemeine. 2:a§ 2^ic^ten mit unb au« bem ^ä) fteigert

bic 3IIu]ion«!raft in§ ^erfönlid^c unb mad^t bie fünftlerifc^ not^menbige

6'ontinuation unb 5(brunbung ju einem quid pro quo oor jid^ fetbft, unb

nun gar bei einem Talente unb einer ^nbioibnalität mie §eine, ber fic^ in

fentimeutakn u;tb ironifd^en ©rimaffen öor bem ^ublifum gefiel. 2Bir

miffen 5. ig. jefet aud^, ma« e« mit bem „tobten ^iebd^en" ?enau§ für eine

^^emanbtni^ l^at, unb ma« l^at ber im ©runbe fo ma^rl^afte 5)tenfc^ barau§

gcmad^t ! 3d^ moöte, id^ fönnte ba§ einmal au§fül^ren, c§ mürbe allerbing«

tiel böfc« 3?(ut mad^en. ©oetl^e fte^t aud^ l^icr micber rein, aufrid^tig unb

fern Don allem '3iurfot^un ha.

3d^ lücrfc bie rol^e (Sfij^e [jur @pinoja=58iograpl^ie] einftmeilen mit

birfen garben fo ^'m unb merbe fie nac^'^er f(^on ausmalen. ^)lber nur

nic^t eintrodnen laffen ! Xer 93ialer (Sbuarb öilbebranbt fagte mir einmal

in ©efeüfc^aft : ic^ mu^ nad) ^au§ unb morgen frül^ malen, id^ Ifabc einen

naffen ^immel ftet)en.

23. gebruar 1870.

33ei ber Petition an ben 9ieid)§tag um ^Ibfd^affnng ber 3:obe§ftrafe

im neuen 'Strofredjt — bie bie nam^afteften ^uriften unb @ele:^rten 'll?orb=

beutfd)lanb« unter^eictjueten — l^at öol^enborff mir bie (v^re ermiefeu, mid)

al§ ben ^!)3?iteiureic^euben ju nennen, er tl^at es, roell ic^, mie er fagte, in

biefcr ^aä)i fo eutfc^eibenb geroirft, unb allerbingg ift öol^enborff erft burd)

mid^ (bei DJUtmirfung im ^alenber) tt)ätig in bie Sad^e eingetreten.

25. gebruar.

^urc^ bie Stabt geftt ba« ©erüd)t, unb l^eute fielet e« aud^ bereits

in ber Leitung „^ie 3ufunft", baß ^ismard erflärt Ifabe, er iiel^e hai

ganje Strafgefe^buc^ jnrürf, tücnn ber 9teid^«tag ^bfd^affung ber Sobes-

ftrafe befc^Iiene. Xap bie öiurid^tung in Ökttl^a ftattfanb, meißt bu. (*5

gibt ma^re ganatifer für bie 2:obe5ftrafe. ^s l^at fie gemip auc^ einmal

für bic 3:ortur gegeben. 9)tan mirb milber gegen an fid^ faum begreiflid^c

58ergangent)eiten, uienn man fielet, toas bie ©egenmart nod^ in fidf) birgt.
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Zä) t)tt6c bir gef(f}ric6en, bnfj icf) niirf) üou periönlidjen igetl^ätiguugen

jitrücf^alten müf|e, aber cä ge^t bod) uid)t. 33ergangene Tiaä)t gleiten luir

öon 9—12 8i^ung unb merben fie ^cute iinb morgen mieber f)dbm. Julian

8d}mlbt unb öerman förimm regten nn, bni^ Jt)ir ctiütiS f^nn muffen, um
bie üerfe^rte ^luffaffung be§ @efc|e§ über literarifdjeS ©igentljum in bie

rechte '^di)n jn lenfen. ^Jlu^er ben Seiben n)aren nod^ 3:^. DJlommfen unb

'Jtbgeorbneter Sffiefjrenpfennig (9leba!teur ber ^reu^ifd)en 3a^r"büd)er) ha.

Jßir erörterten ba§ @efe^ § für § unb lüir moüen eine öffentUd)e (£rf(ä=

rung abgeben. Jöir merben un§ Iieut 5(benb über bie B^affung ber ^rflärung

uerftänbigen. Sc^mibt, @rimm unb id), ein ieber mac^t einen (Sntmurf.

'}}iir ift e§ immer peinlid), ba^ id) mit bem ^J( anfangenb, ba öornan [te^en

mn^. ^ä) miü fe'^en, ob fic^ ba§ änbern lä^t.

26. gebruar 1870.

(Heftern 5(benb alfo tjaben mir bie ^rflärnng über ha^ @efe| ber

^}{utorred)te bcfc^Ioffen. 3u ©runbe gelegt mürbe bie t^affung öon §. @rimm
mit einem 3ufö|e fon mir, unb ba§ @an?ie fa|te 9)Zommfen ^ufammen.

Sfßir einigten un§, 5^iemanb meiter jur Unterzeichnung aufjuforbern, fo bafj

nur mir fünf finb, unb 9J?ommfen fagte, er fd}eue fid) gar nic^t bnttor,

bafe man ba§ :^0(^müt^ig finben merbe. Ueberijaupt jeigt fic^ in DJiommfen

eine metallne f^^eftigfeit unb ©ic^erl^eit ber i^altung. (£a mar einmal bie

3fiebe bation, ba^ er ßultuäminifter merben foKe. . ®a§ märe ein meit=

tüirfenber gortfdjritt, aber e§ fommt nic^t baju.

®a^ mir fünf allein auftreten, mirb üiel bi3fe§ 33Int unter meinen

ßoüegen mad)en. 3c^ laffe mir ba§ gefallen, ic^ t)abe bie ©adie nic^t an=

geregt unb tonnte, namentlid^ ber entfc^iebenen Gattung 9>bmmfen§ gegenüber,

nichts änbern, jumal e§ aüerbingS fc^mierig ift, bei ber (Jrmeiterung ber

3;^cilne^mcr eine ©renje jn finben.

®ie gro^e 9fieberlage, bie bie ülationalliberalen bei ber Debatte über

tm Eintritt 33aben§ in ben Dlorbbunb erlitten, mirb fd)mer empfunben.

Sountac^, 27. (Jebruav 1870.

^u foüft morgen 33rief üon mir ^aben, lieber 3titob. 3)enn morgen

ift mein 58. @eburt§tag, unb id) bin ba bo^ mit ©ebanfen unb @rleb=

niffen bei bir.

JBcnn ic^ ba§ »ergangene 3a^r überfc^aue, fo ift e« boc^ eins ber

bcfriebigenbften feit lange l)er. ^a^ id) je ju cigentlid)er öoller 9tu^e

fomme, glaube id) nid)t unb ift eben fo unnöf^ig al§ meinem ^kturell

miberfprcc^enb. 3d) lebe jmar je^t mie ein Cuiefcirter, aber id) trage mic^

bod) immer mit getanen für neue Seben§geftaltungen unb ^Jlrbeiten, unb fo

mirb es mol^t bleiben bis 5ule|t. 3d) {)obe burd) mein le^teä 33ud) feine
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^cf)rum3, aber and) feine 5)linbcrunq meiner ^ofition befommen, unb ba»

ift «nter gegebenen 2?er]^ältnii]en ein gutc§ Stefultot.

. . . '2^ie .ßunft tt)irb ni^t geförbert, menn man fid^ bcr Srobttion

unb bem ©ejc^macf be« 3:age§ accommobirt. 5J?an mu^ ju 5^euem, 9?cinem

fic^ unb ba§ ^ublihim juinnimenju^alfen unb ju er'^eben fu^cn ; aber ba§

moücn bie 5Dieiften uid)t, fic moüen rti5en, gefallen unb geben )i(!^ l^erab

ober ftanben an fid; nid)t pl^er.

^d} i^übt l^eute auc^ ©rief au§ 'Jlmerifa tion 5^- -^app/ ber mir bic

Jlften ber ^Berbanblungen mit ben amcrifanijc^en 93erlegern öou The villa

on tlie Rinne jc^irft, ^er Sc^Iu^ i[t, \d) befomme nichts, ^ie ßoncurrenj

beä iBoftoner 53crlcger§ 1)üt ben ©eroinn ^erftört. 2^ie mitgefc^idften 9le=

cenfioneu finb jct)r freunblid).

354.

»erlin, 28. gebruar 1870.

„TaB bu oon Cnfel ^atob feinen Ißrief l^aft, jc^eint mir ganj natür=

lic^, ^at er bir boc^ erft geftern gejd^rieben unb bir 5U ^eute nic^t» 33efon=

berc§ 5U fagen, ba bu boc^ feiber mei^t, trag er fü^It unb bir i'agen fönnte."

So fagte 'iJluguft öor einer Stunbe beim grül^ftüd, al§ ic^ i^m bie üielen

angefommenen ^^riefe jum 5ejcn gab. Unb je^t eben — 10 U^r — fommt

tod) ein fo guter 33rief bon bir, unb um 12 U^r, wenn bu l^eimfornrnft,

ift ber meinige für bid) ba. 3q, lieber 3afob, h)ir l^aben ba§ botte ©lürf

ber (^reunbf^aft unb miffen, ma§ baa ift.

§eute ift bie erfte 53cr^anblung über ba§ 8trafgefe^buc^ (tt)a]^rf(i^ein=

lid) iobesftrafe) im Steic^stage. ^d) faun md)t l^ingel^en, ba biete @Iürf=

münfc^enbc fommen merben.

2Ba§ bu bon g'^e^taQ^ ^ud^ fagft, unterfc^reibc ic^. ^d) tjobt bic

Dou bir be;;eic^netcn Stcüen unb noc^ biete anbere aud^ in meinem 6remplar

angeftric^en. (?§ ift eine junferlidöe 53ornef)migfeit, bon f)erfer u. '3t. nur

als bon milbcn Knaben ju fpred^en, unb e§ ift un!^iftorif(^ baju, Mat^X)

^ium Urbilbe bc» Rationalliberaliemug ju machen. 2?er fatfd^e ©runbjug

aber ift immer ber : §rei)tag berfte^t unfer fübbeutfc^c§ Öeben unb unfer

politifc^e« ©treben gan^ unb gar nic^t.

Od) füt)(e mic^ je^t mieber in bie fc^arfe poIitifd)e Cppofition ber=

fe^t. Tic^ bin ni^t für ein ©ro^preupen, fonbern für ein roirflic^eä Xeutfd^Ianb,

1. 3Rär} 1870, am fonnen^eitcrtt ÜJtorgcn.

^d) fonnte bir geftern uid^t meiter fc^reiben. @^§ famen biete ®Iüd=

müufc^enbe. 'Jtud) unfer §rcunb ©eiger fam mit Sot)n unb Iod)ter, c§

mar un^ mo^l beifammen. ^dj fc^Iug bem jungen Dr. ?ubmig ©eiger bor.
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mir bei Ausarbeitung ber (S|)inoja=33iograVt)ie in 33ereitung be§ 9}Zaterialö jc.

ju l^elfen, unb er erflärte fid) bomit einöerftanben.

@§ lie^ mir feine 9tul;e, trü| meiner Abmottung burd) bie Dielen

S8efud)e, id) ging nod) um 2 Ul^r naä) bem 9ieid)§tage, mo ^eute bie 'Dlb^

fdjaffung ber 2;obe§[trafe auf ber 2:age§Drbnung ftanb. @ben fprad^ ein

^err non 33raud)itfc^ fe^^r breit für bie jlobe§[trafe mit ben befaunten

(Srünben. 91ac^ i^m fam ^rofeffor Aegibi, ber ©d^Iu^ ging auf facultatiöc

2;obe§ftrafe. 5ia(^ il^m fam £a§fer — ein At^eman'^alten in ber 95erfamm=

lung, aud) ber -^ronprinj in ber ^ofloge legt fid) aufmerfenb bor. ^d)

i)ahe l'aöfer tüieber neu betüunbert, er fprid)t üm bem ^Bollen, au§ ber

3fie(i^t§= unb Sebengfenntni^, mie aud) au§ ber reinften ßt^if. ®u mu^t

feine Diebe lefen.

Um f)alb 5 mu^te id) l^eim ju Xifd) unb Abenbl maren i^reunbe

bei un§ bi§ nad) 12,

3)ie 3)ebatte über bie 2obe§ftrafe mirb f)eute fortgefe^t unb !^offent=

lid^ l^ente abgefd)Ioffen, ic^ glaube, ha^ bie Abfd)affung burd)bringt. 3d)

bin üoll ©pannung. 3«^ ge^e nochmals in ben 9iei(^§tag. ^onn aber

fofl fein 2:ag me^r öerloren ge^en für meine Arbeit.

%in 2. 53Mv3 1870.

2)a§ mar geftern ein %ag,, fo inl)altfd)n)er unb bann fo bunt bemegt

— in ber l'ijüt ein |^afd)ing§=5)ienftag ganj bcfonberer Art.

3c^ arbeitete mit Submig ©eiger bi§ nad^ 12 Uf)r. Um l^alb 6in§

ging id} mit i'^m nac^ bem 9ieid)«tag. 3)ie ^ournaliften auf ber Tribüne

fpra^en fid) mir fe^r erfreut über unfcre |^ünfer=@rflärung au§. «Sie mirb

mirfen. ^cb prte, ba^ ein fatfiolifd^er ©eiftli^er, ^Jkmen§ iifün|cr au§

^re§(au bereit« mit großem ^inbrude gegen bie Jobegftrafe gefprod^cn "^abe.

3e|t [taub ber Don ben ßonferüatiöen entbotene befannte 2öagener auf ber

3:ribüne unb fprad) aböofatorifc^ unb julc^t fird)li(^=religiö§ für bie 2:Dbe»=

[träfe, '^laä) i'^m ©taatsanlralt ©enaft au§ äßeimar fc^ioungDoII, aber of)ne

©d^Iagfraft, für Auft)ebung. Se|t erl^ob fid) 53i§marrf; in feinem 1)aib

fd)Iüfrigen, I^alb au§ concentrirter §eftigfeit gepreßten 2:one, ben Ausbrud

mo^l bemeifternb, eiferte er gegen bie Sentimentalität unb gegen bie ©d)mäd)=

Iid)feit ber Diii^ter (ic^ ))abt üergeffen, ba^ ein @erid)täpräfibent 33eder üuö

Olbenburg fel)r marm barlegte, ma§ e§ Ijei^e, bie abgefc^affte lobesftrafe

mieber einjufü'^ren), ba 9Ziemanb mef)r Doüe 53erantroortung für fc^arfe«

jt^un auf fid) nehmen molk,

^ä) ging nad) ber 9teftauration be§ §aufe§. Al§ id) auf bie iri=

büne jurüdfam, ging e§ an bie Abftimmung. ®ie Spannung mar gro^,

unb jule^t entfd)ieb fid)'» [für Abfd)affung] mit 118 gegen 81 Stimmen.
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3^ DcrlieB nun mit 9(uguft, ber ani) gcfommcn mar, bQ§ §qu§.

2Bir gingen nncf) bem x^iergarten.

Xort begegnete id^ meiner grau unb Cttilie, bie mir fügten, baß

ic^ auf ben "ülbenb jum öofbafl eingelaben raorben fei.

3)cn 3. 9KSr3 1870.

^d) fonnte geftern boc^ nicfit loeitcr fc^reibcn, i6) mar ju fct)r ab=

gefpannt, ic^ map bir alfo l^eutc fur^ meiter berichten.

^d^ tarn nad} bem Schlöffe, ic^ fenne bie 9täume, bie ^tnorbnungen,

unb tod) mad)t ba» (^an^^t immer einen jauberifd^en Ginbrurf, jumal ber

mci^e 3aal, morin getankt mürbe. ^a§ flimmert unb gli^crt, e§ ift al§

ob bie SBönbe unb bie ^cde 2id)t auiftral^Itcn, öon ber großen treppe

au§ erfd^eint etiles mic ein 9)Zärd^en, mie fic^ ba bie fc^ön gefd^müdften

5)?enfc^en tummeln unb frifc^e 5Rufif ertönt, ^d) ging burd^ bie anberen

3immer unb bie reid^ mit 53ilbern begangenen langen fallen. 1500

5Jtenf(^en maren gclaben, irf) traf oiele SBefannte, man ertcnnt fie aber in

ber Uniform nid^t fofort. Tlit bem ^räfibenten Simfon, mit bem früheren

SJiinifter ^atom mar ic^ lange, auc^ oiele ^Ibgeorbnete traf id^. ^d) mar

oud^ Diel mit unfern .ßünftlern 3(boIpi^ 5)ien5el, ^piocE^^orft, bem 33ilb]^aucr

9?löfer unb bem Grbauer be« 9iat{)f)aufe§ 2i?äfemann.

93iit @ebeimrat^ griebberg, bem Öiefe^egarbeiter im ODiinifterium, mar

natürli^ oon ber 5(bftimmung über bie 2;obe5ftrafe bie Siebe, gricbberg

mar fc^r angegriffen, er l^at im '»Parlament ha^ Strafgefe^bu^ 5u oer=

tbeibigen, er f)at anbert^alb 3a^re fc^merfter 5)iü^cn auf bie ?lu§arbcitung

gemenbet, unb nun fte^t bie ganje 55orIage in i^rage.

6inc befonberc Ueberraf(^ung ^atk id), als ein DJiann mit oicicn

böct)ften Crbcn auf mic^ ju fam unb mir bie ^anb reichte mit ben 2Bor=

ten: „5?er5ei^ft bu mir?" ^c^ erfannte i^n erft nad^ 53efinnen, e§ mar mein

alter lieber {yreunb ^arl oon Sc^menbler, .^oburgifd^cr 5Rinifter. 9Bir

l^atten früher in $*?eimar oicl jufammen gelebt, unb feine 5JJuttcr, eine

Öofbame alten Schlages; mar meine befonberc ©önnerin. @r ift 5)?itglieb

bc« 9tcic{)«tage5 unb mar nocf) nic^t bei mir. Ji^ir I)ielten un§ nun im

'JluÄtaufrf) ber G^rlebniffe lange jufammen, bi§ mir im 93^ogen ber @efctt=

fdbaft auseinanber famen. 58ielc liefen ficf) mir oorftcüen, unb Set!^ufi)=öuc,

ber gül^rer ber Jrciconferoatioen, tf)ai ba« oon felbft, ba er mir für oiele

i^reubcn bauten muffe.

Tic l^eitcrftc 8tunbe tiattc \d) aber mit bem 93?ajor oon i?orff, bem

Sc^miegerfo^^ne 5)iei)erbeer§, mit bem \d) oft ^ufammenfommc. Qx ift ein

ootlenbcter .^aoalicr unb ©arbeoffi^ier unb babci an allem ©ciftigcn ti^cil=

nebmenb. gr mar ber befonberc @aft bc« .ßljebioc bei Eröffnung bc§
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©uej=5launl§ unb ift, Ijeimgefetirt, Juteber ein Ieb'^Qfte§ ^Dlitglieb ber p^'iio-

]o\)i)i\d)in ©cfellfd^nft. @r tieric^tetc mir, iDa§ fid) olleä auf fofrf) einem

«alle öcftaltct.

.^orff ftellte micf) mehreren S)amen öor, unb id) mu&te Diel über mein

Ic^teä 33ud) fpredien. 3d) mad}te mxä) aber balb frei unb ging mit 33ürger=

meifter @te|)I)ani au§ 5eip5ig, bem 5)ia(er ^ofemann u. '^i. burd) bie ©äle, bie

Äunftmerfe betra^tenb. ©inen munberbaren föinbrud mad)ten auf itn§ alle

bie mad)'f)abenben ©arbefolbaten, mat)re Dtiejengeftalten, benen gegenüber

man fic^ mie au§ einer anbern SBelt Dorfommt.

^ä) blieb nod^ lange im 2:an5faal. 2)ie Königin fa^ jufc^auenb an

ber ©eile be§ 2:^rcn^immel§, unb ein reigenber ^Inblid mar, al§ in einer

5tour fämmtUd)e 2)amen unb §erren im ^albfreife fid) auffteÜten unb oor

ber Königin fid^ berbeugten unb §Dd) riefen. ®ie§ Untertaud^en unb Qrr=

lieben (e§ gefd^al^ breimal) gab bem 2:an5 ttwa^ befonberg fd)ön (yeier=

lic^eS; bie ^i3nigin er^ob fici^ jebe§mal banfenb.

3ule^t mürbe nod^ ber ^el)rau§ gefpielt, benn e§ mar gafci^ing, unb

um l^alb SSrei mad)te id) mid^ auf ben ^eimmeg. 3d) fonnte mid) faum

äum Söagen fc^Ie|)|)en, fo müb mar id).

®u mtrft geftel^en, ba^ ba§ ein fe^r angeftrengter Slag mit «er=

gnügen§arbeit mar.

S)eii 4. rnuxi 1870.

3d) ^abt geftern aud) ein neue§ @tüd: ®er ©raf non ^ammerftein

bon 5lb. Söilbranbt gefe"^en. ®er ©runbfe^ler be§ ©tüdey ift, ba^ bay

©tüd feine Äatliarfia t}at, ober än^erlid) nur eine äu^erlid^e 2eiben§gefd)id)te,

bie ]\ä) al§ fol^e gibt, ©efrent ^at mi^ aber, bafi ba§ Don Dffenbad)

unb «Iöbfinn§|)Dffen üerlieberlic^te ^ublifum nod) fo Diel reinen Sinn be=

Italien, um bie mirfüd) poetifc^en 93bmente be§ ©tüde§ marm aufjnnetjmcn.

5)en 9. m&vi 1870.

Se|t, ta \ä) bir faft c^ronüalifc^ fdjreibe, fällt mir felber auf, mic

mirr unb jerftreuenb bir mein 2eben üorfommen mu^. 3n ber If)at finbe

iä) aud^ mentg Sammlung, unb jum lu§tragen eine§ biditerifd^en ^Iane§

märe biefe 2)afein§art burd}au§ ungeeignet. 3d) getröfte mid) baf)cr, in

meiner §eimat mieber ju mir felbft unb meinem ^Berufe ^u fommen. ^e^t

bin iä) ^xoi), menn e§ mir nur gelingt, bie Xtiatfac^en jur (S|)ino5a=

39iograp:^ic ^ufammenjuftellen , unb babei {)abe id) tiorjüglidie §ilfc in

Dr. Submig ©eiger, ber täglid) jmei Stunben bei mir ift unb mit mir

bQ§ 5?ött)ige orbnet. '^ä) mu^ oft barüber ftaunen, mie überjugenbüd) bie

erfte t^affung ber Siogravl)ie im Saläre 40 mar, aber ber eigent(id)eu (^e=

finnung nad^ f)abe ic^ fein 2Bort ^n ftreid)en oon bem, ma« id) üor

30 Sfl^ren gefd)rieben l^abe.
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3:eit 17. Wäri.

. . . M) mcincrfeity bin fein ^cifiniift, ic^ glaube nic^t, ba^ burd)

bic S^ogmatiiirung [bcr Unfel^lbarfeit] eine große 3Benbung eintreten loirb.

®ie 53ii(^öie loerben fid) fügen nnb mit il^nen bie gläubigen Säten, bie

greigefinnten bagegcn finb lau unb jur 9{eligion«erneuerung nid^t auf=

gelegt. S^urci^ jebe« neue 5)ogina wirb bie 55crbinbung5brürfe 5iüifd)en

S^enteuben unb ©laubigen immer mef)r abgetragen, unb ein 2)ogma auf=

gefteüt, ift nur mit mü^enollen kämpfen mieber bejeitigt. 2öürbe ba§ neue

S)ogma oenDorjen, id; l^ielte hai für beffer; je^t ift ber ^effimi«mu§ nur

ein fd)le(!^ter iroft. 2)ie ©eifter ber 3!JZenfc^en finb nad) anberen 9tic^tungeu

gemenbet, ber ^rotcftanti5mu5 !^at nid^t geftigfcit unb nid^t ^Jlnjiel^ung«^

traft, unb eine fogenanute freie Sieligion mifl fid) nic^t bilben laffcn^

58 er l in, 19. Wäxi 1870.

J^a« mar geftern mieber ein Jag, an bem id) '5(benb§ ein 53raufen

bes @e^irn§ fül^Ite lion all ben t)erfd}tebencn Erregungen.

^ä) arbeitete 93torgen§ mit $*ubmig ©eiger, ging bann mit (vugen

fpa^ieren unb in bie ^3hi§fteIIung, mo neue Silber oou ^iloti) unb non

ßnaus ange5eigt maren. Um 4 U^r ap ©uftat» .^^ül^ne mit feiner 2:od^ter'

bei un§. ^ül^ne ift bei feinen 64 Sal)ren ungemein lcbl)aft. ®aun fam

©u^foiD, er ift in ungelöftem (^onflict mit ßü^ne, unb lä) mu^tc in einem

onbern ^ini'iif'-" ^^^ ^^^ bleiben, miiljrenb .Rül)ne unb 2od)ter mit meiner

grau unb ben 93?einen Äüffee tranf. ©u^fom l^at etmaä gebrüdt 9Jiilbe§,

unb id) mu^ fngen, ba§ öftere ^lufflammen feine§ 3om§ unb feiner 93e=

gcifterung ijai etma* tief Stü^^renbe?, e§ ift ein alter Kämpfer, ber bie ent=

fe^Iic^fteu 5iarben trögt. SBenn id^ etmaS öon ©u^fom kfe, bin id^ öerftimmt,

unb ba^u burd^ bie ungeT)euerlid^: unb incorrecte gorm gereijt; menn id^

i^n fel^e unb fpred)en l)örc, bemegt mi^'-i im ^erjen, unb baju ift er

originell unb beftimmt.

3d^ faun bir nid)t genug fagen, mie fe'^r id) nac^ 9tut)e unb '3l[Ieinfein

Icdjje. O, mie gut mirb'5 fein, menn id) im ®ern§bad)er Xbale manble.

355
^Berlin, 20. «Dlärj 1870.

^d) fd)reibe bir oft in ßrmübung. ^a§ läßt fid) nid)t anberu.

®icfer SBinter ift eben ein 3?ergnügling, ber nie^t einmal einen eractcn

Söerid)t, gefc^meigc eine freie 5lrbeit juläßt. ^d) Umn mir je^t gonj gut

benfen, mic e« um einen gebilbetcn Unter^altnngemenfc^en ftel^t. Man

* ?tu§ einer ^Kitt^eilung ü&cr ein föejpräc^.
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fommt nur nod) 5U abgcrifienen ©ebanfcn. Sonft (icfdjäftigte mid) ftänbig

bic§ unb jenc§ im (Seifte, unb id) fud^tc ea 511 firjren. ^vc|t bin id) frol^,

mnn id) meine 3citnng getcfen f)abc unb etma nod) einen 9ioman u. bgl.

burd) $Ißod)en fapitelmeife burd)le|e. 3d) föntt bir aber fagen, e§ ift mir

nid)t wof)! babei, e§ fel^It mir immer etma§, unb i^ meine immer, c§

muffe Semanb fommen, ber mid) :^eim^oIt. Sft e§ bie DJiütie, bie fo lange

bergeben§ meiner märtet? ^ä) mei^ e§ nid)t. 3ebenfall§ ift meine 8e|n=

fud)t naä) IKeinfein in mir unfäglid) gro^. '^ä) mage e§ nid)t, ben 2ag ju

beftimmen, mann ic^ öon t)ier fortfomme, aber cor bem 1. Wai mu^ e§ fein.

(SJeftern alfo mar ba§ folenne ©tiftung§feft be§ S3erein§ für arme

iübifd)e ©tubircnbc. ^äj mürbe ßon aKen Seiten bebrängt, einen Xoaft

auf hm 35orftanb anSjubringen. ^(^ mu^tc bem drängen nachgeben, ^ä)

bin bod) fein 9iebner, ic^ überftürje mid), ic^ bin öom l^ema be^errfc^t,

ftott e§ 5U lenfen. ®a§ ma» mir ^um ®ramati!cr fe^lt, fep mir and)

jum 9icbner, nämlic^ bie auf ben ©ffeft bemeffene Haltung, bie 3ufpi|ung

unb Kontraftirung, unb jene ®ofi§ motilberec^tigter .^ofettertc, bie bem

91ffefte bie gefälligfte ^Ittitübe gibt unb einen ©ebanfen fo^nfagen auf bie

^re^fc^eibe fe|t, baB er üon allen Seiten gut gefe^en mirb.

3(^ fam erft um 2 UI)r {)cim, unb ^cute um 12 U^r mu^te iä)

5um (dürften ^ol^enjollern.

356.

«er (in, 27. Wäx^ 1870.

^ä) lebe faft au3fd)tie^Ii(^ meinem ^aufe unb bin aud^ etma§ bequem

gemorben, fo baß ic^, menn c§ nic^t fein mu^, nid)t auSge'fie, fonbcrn rul^ig

in meinem ^e^nftu'^I fi^c unb ^Jlllerlei tefe, befonber§ ©))inojiftifd)ey. ipaft

bu ben bisher ungebrudteu Srief @oet!^e§ in 2Beftermann§ DJIonatSfieften

(^[Rärj) gelefen? ^mmer auf§ neue mu^ man bemunbern, mie ©oetl^e

nic^t nur ba§ SÖefentlic^e erfennt, fonbern ouc^ ba§ allein bedenbe 2öort

bafür gibt.

®a§ unruhige 2tbtn ^ter lä^t ju nid)t§ in fid) iöeru^igtem fommen.

''fflan mirb ftumpf unb übernäd)tig. ®iefe§ 33erlin foftet öiel ju öiel

Cpfer. ij)ie 5}lenf(^en fagen, ba^ man Sinbrüde befomme, lä) braudie

aber feine me^r, \ä) merbe mit bencn, bie id) fiabc, im 2tbin uid)t fertig,

bafj id) fie berarbcite, unb ic^ mar öiel bel^euber unb fü^ner, a(§ id) mit

SBenigem, mit einjetncn feften Figuren an bie ^robuftion ging.

357.

Scrltn, 1. ?(pvtt 1870.

„@§ freut bic^ eigentlid) me'^r, e§ Onfel ^atob jn bevi(^ten, a(§ e§

erlebt ju t)aben", fo fagte mir 'Jtuguft ^eute, al§ er mir etma§ berid)tet
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\)ait(. Unb in bcr %^at, 'Jliiguft ftat eine grope (finbringlii^fcit in meine

"Art. 5)iein befte§ 8tiicf 9cbcn ift nn biet) yi f(f)reiben. 9®enn irf) in

einer ^robuftion ftebc, loci^t bn ja, tritt bo5 jurücf.

W\i innigfter ^rregnng erjäl^Ue mir ^lugnft, baß in ber ©tocffjolmer

3citung mein fester Stomon iiberfe^t crfc^eint nnb fel^r üiel 5;^eiInQ^me

crmecft.* 33ei ber iVrl^anbtung über bie ^mancipotion ber ^nben im iStor=

ti^ing i^abe bal^r bcr ^auptrebner auf mid^ ftingemiejen n. f. iti. 35^03

fann e« Reifere« geben, aU fi)Ic()c 2Birfnng su üben?

Xen 5. «pril 1870.

@ben erbalte idj beinen 53rief oom 3. '^Ibenbs; fo furj er ift, freut

er mid) borij. ©etoiB, lieber ^afob, mir motlen e« einridbten, tci^ mir eine

gute ^nßreife machen, unb jmar in fleinen 5Rärfd)cn. ^d^ bin aud& nicf)t

mel^r fo marfcftluftig. Seit ber 'illrjt in "teinac^ mir gefagt, ha% iä) beim

Öergfteigen Jperjfiobfen babe, merfe id) ba« auc^ öiet mebr unb muß bei

meinen 3 Xreppen jcbe«mal in ^er 'iD^itte oerfd^naufcn. ^er Sommer fofl

ba« aüeä mieber gut machen.

^^c^ 1:)ab( bereits ben 'ißlon einer (Seft^icftte niebergefd)rieben, bie id)

in« ©emsbad^cr Vtjal nerlegen merbe. Jn ber Sebnfuc^t nac^ bem ')(ufent=

^alte bort bot fic^ mir ein 'SlKotiü gefteüt, bas, mie ic^ ]^offe, ccgiebig genug

ift, um Mi Derönberte ^orfleben burd) bie (fifcnbat)n .^u firiren. ^ener

TOittag, ba mir am 3ßege faßen unb bie SCßalbfirfc^en üerfc^mauften, bann

bei ben 53a]^n=3ngenieuren maren unb burd) t>n\ \)alb fertigen Junnel

loanberten — mitten in oüen ©emüt^^erregungen unb pf)ilDfi)pf)ifc^eu 3pe=

culationen ift mir bie Erinnerung mieber ermad)t — mober, mer fann bos

jagen? ^^d) loerbe nun fojufagen mit einem ^^auplau reifen.

Xen 8. ^pril 1870.

3d) mar geftern in einem 5^ortragc oon Ublic^ au« SOfJagbeburg.

^(i^ mar e« bem tapferu, fo bclbent)afl au«t)arrenben 'DlJianne fc^utbig, unb

id) glaubte, baß aud^ "Jtnbere i^m »Dcnigften« ben ^l'anf gemä^ren, ba$ fic

feine 33>orte boren, ^d} ging mit Eugen bin^ »nb ber 58ortrag U^Iidbs

über \>ai ^bema: 2öa« ift 3ßabrt)eit? mar oortrefflid); er jeigte in munber=

bar flarer unb ru^ig über^eugenber Darlegung, ma« 2öabrt)cit 1) nacb

Seite ber 9?atur, 2) nad) Seite ber @cfcbid)te, 3) uad) Seite^be« menfdb=

lieben ^\nuenleben« in Empfinben unb Teufen, unb fo 'i'iatnrerfenntnife,

CMefd)id)t«erfenntniB unb SefbftcrfcuntniB.

^df bobe jefet autb ©ufefom« neueften Üiomau „'J'ie Söbne ^eftalo^sis"

bi« 5u 200 Seiten geleieu. ^^db merbe ui(bt meiter fommen. • traurig in

Erfinbung unb Empfinbung.
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"3)00 lüflö bu mit Stecht ^Jatudaut ncnnft, fe^It burdjauö. @r \mU

immer )d)arf occentuiren, ?Iuffel^enmad)enbc» bringen, unb ^Illeä i[t gemaUfnm.

^onn eine 5[Rutter je fagen : 3c^ fönnte meine ^inber cntbe'^ren, )o g(ücf=

lid) bin id) mit meinem 5[)?anne ? ^a§ ift burd) nnb burd) unmögUd). Unb

baju nod} biefer graufame Stil, immer nid)t§ d§ ein 2nm))enfarf mit ^er=

fnüllten nnb gebauten t^Iirfen.

358.

3)en 22. ?H)rU 1870.

%ü^ bcn ^Briefen föugen§ erfel^e id) immer mel^r, mcld^ ein @ute3

ici) x^m bereitete, ba^ er bie ©d^meij in fid) aufnimmt, nnb ba§ nic^t blo^

a(§ Steifenber mit au^fc^Iie^Iici^en ^orberungen ber 9?atureinbrürfe, fonbern

al§ ©inmo^ner, al§ geiftig 5lrbeitenber.

. . . 9Jiit 2a§!er f)atte \ä) monnige Stunben. tiefer im l^öc^ften

©innc fäubertid^e, unfelbftifc^e unb mit bem meittrageubften Slide begabte

@cift l^at eine (Sontinuität reiner Stimmung, eine Eingabe für ba§ @in=

5elne unb boc^ babei bie 5tu§fd^au in ba§ @mige, ba^ i(i) für i!^n ba§

fc^önfte ©lud ber Siebe unb 35eret)rung tiabe. Sd) möd)te if)m immer

etmaS ®ute§ t^un, aber er bebarf eigentUcS^ gar nid^t§ in ber 2BeIt, er

lebt im Genügen feiner ^o'^en ^fliditerfüüung. 5)abei ift er, oi^ne irgenb

einen 3>iJiefpaIt in fid^, f(ar unb einig nnb marm^erjig.

.359.

^^ertin, 27. %px\i 1870.

©ift bu ein regelmäßiger Sefer ber 3)armftäbter ^Jlllgemeinen @d^ul=

jeitung? ©oeben erl)alte i6) 9Zr. 16 unter ,^reu5banb, unb bie marme

^rt, mie ^rofcffor ©toi) über meine lnfid)t üom ©c^uUefebud^ ic. fpric^t,

tl^ut mir mot)I. Wan irirb t)ier — ober tiieüeic^t nur id) — loa'^rl^aft

hungrig na^ einem ermcrflid)en marmen äßort. @§ ge^t mir beim ©t^Iuß

eineg ^Jiufentt)alt§ l)icr immer ganj eigen ; mie eine ^^ugel, bie in ben 2Burf

gebracht, i^re 33emegung§!raft afimä^Iic^ aufbrandet unb jule^t ermattet

nieberfinft, fo get)t'§ mir aud).

5)cn 29. ^Ipril 1870.

'^ei jeber ^)lbrcife tritt eine 33cr5ögerung ein. M) ^obe ftet§ nod) fo

öiet 5u fucben nnb ju abfoloiren, unb baju tritt jebeSmal bie gereijte @m=
pfinbung, baß biefe§ immer fid^ erneucrnbe Sßanbern gan^ gegen meine

9fatur ift.

Seit einigen lagen ift %xaü Sop{)ie J^o!)encmfer I)ier. Sie mar bie

erfte ^ö^ere grauennatur, bie in mein £ebcn eintrat, unb iä) fe^e in ber

61 jährigen f^rau nod) bie anmutfitiofle @rfd)einung im DJiannl^eimer S(^Ioß=

garten. Sie fprac^ mir au(^ biet oon mir unb meinem l^un, unb al§ fic
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wom C^ercbc ber SSclt }\>xa6), brängtc ic^ [ic ju lüiffen, roas man bcnii an

mir jo fd)r tubelt ? Unb iöqö fam ? Sßa« |o oft unb immer gejagt mirb:

idj fei eitel. Ji>enn ic^ bann frage, worin bcftcl^t bcnn meine gitelfeit, fann

man nid)t3 finbcn, al5 ba^ ici^ l'ob nic^t lügnerif^ ablehne unb ba$ idb

ein (^ejpräd) :c. crn[t 5U leiten fuctje. ^ann roirb jurürfge^uft, unb ic^

wei^ nid)t3 mcl^r ju fagen. "ild), bu lieber ^immcl ! ^d) rooüte ic^ märe

eitel, i(^ l^ätte bann and) me^r Heine l^reuben. yS<^ bin }xo]), ta^ iä) jc^on

feit lange IDiaterial ju einer Ci!iejd)id)te orbne, bie ben litel ^at : @r i[t eitel.

660.

Äarl§bab, Xrci St^iualbm, 4. 'Stai 1870, 12 U^r.

So, lieber ^afob, ba bin ic^ aljo, bie Sonne jt^eint unb ic^ bin

beiter. Soeben loar mein 'Jlr^t, Dr. 3i'nnier ha, unb roas fanb er nac^

genaueftcr Unterjuc^ung ? Xap id) tcrngejunb fei unb mir eigentlich gor

nicj^ts fel^Ic, id) fönnte in 8 — 14 Jagen fd^on mieber fort, brci SBod^en

mären beffer; es l)ot fid) nur etmaä Jett am öerjen angefammelt. SÖerbe

jet)en, mae id) madje, ob ic^ länger l^ier bleibe ober nic^t. "Jlber fro^ bin

id) tiod), ba^ id) l^ie^er bin. 6§ gibt mir Siul^e unb 3uofni<^t für ben

Sommer unb länger.

3d) glaube, ba^ mid) fc^on bie 3ieije gefunb gemüd^t l^at, ba fie mit^

aus ber 5^ergrübelung unb Unrnl^e ^erauärip. 2)ie 3{eife roor befc^roerlid^.

Xen erften lag auf ber @ifenbat)n mar id} allein, ben anbern Jag ful)r

ic^ oon Sd)roar3enberg l)ic{}cr init einem nuigentranfen Stärfcfabritanten aus

Jranffurt an ber Cber unb einer umfangreichen Ärämer§frau au« bem

Xejfauifd)en. Sie erjä^lten mir gern i^re 5>erl^ältniffe, unb ic^ tl^at raieber

gute (finblirfe in bie tüchtige arbeitfame l^Jatur ber '3iorbbcutfd)en. ^pier

mürbe it^ öon alten ^ßefannten freunblic^ empfangen, ^d) moi)nt [t^t im

Xfjük, meil mir bas notl^gebrungenc iBergfteigen befd)merlic^ fiel, ^d) borte

l^eute jum erftenmal ben ^urfurf, aber bie 3^egetation ift um brei Söoc^en

äurücf gegen ißerlin, nirgenbs ein grünet iölatt, mä^renb bort 'Jlües blül^t,

unb baju ift es cmpfinblic^ falt. ')tuf bem 2Bcge l^icl^cr lag an ben Sergen

nod) tiefer Sclince.

Soeben erhalte ic^ iöriefe oon ^aufe nacfigefc^irft. darunter ein

befonberÄ erfreulicher. Dr. 5i>il]^elm Jöemfen, beffen bu bic^ oon Äöln ^er

erinnern mirft, ift '.öibliot^efar bes Äönigs oon Söürttemberg mit bem Xitel

i»^ofrat]^ gemorben.

'Jluf bem Ütüdmege l}eute gefeilte fid) ber oon Siresben aus mir be=

fannte 'JDiilitärfc^riftfteller äulius oon Sßicfebc ju mir ; ber 'Jlrme , ber

je|t 51 3a^re alt ift, t)atte ha^ ©lud, öor brei 3a^rcn eine geliebte grau

beim^ufübren, Dor 6 3Sod)en ftarb fie ibm mit bem ^inbe im SBoc^cnbett.
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6r|^üttcrnb toor ntir^^, mt er mir erjälilte, baji er In ben eriteii Xac^in

nid^tä tfiat qI§ Giften junacieln, ba§ jammern ti)at tt)m Ido'^1 unb er facite

fi* babci : bu nngelft bir bein &\M auf etüig 511.

®en 7. 'DJiüi 1870.

Sc^ jel)c id)on, id) werbe bir Hon Ijier |el)r menic; jc^reiben. ®03

Um'^ertreibcn maö)t niübc.

(Sine )e!)r anmuttjenbe 33ege9nun9 i[t mir '^ici bie beö Suftfpielbidjter«

©uftoö üon DJiofer. 2ßir fobuUrcn ''Jlüerici ^niommen. Snneriid) aUx

nerlä^t mic^ feit uielen SLogen ein ©ebanfe nidjt. 3d) meine, id) mnfj

mid^ in ben SÖenbepunft be§ 3citteben§ au^mirfenb [teilen, unb ba§ läpt

mir feine 9{ul^e. Söeun iä) meine X'^ätigfeit überje^e, fo ^abt id) ba^in

^u mirfen gcfnd)t, ben logenannten f)ö'^eren ©täuben eine beffere ?tnjd)auung

öom fogcnannten niebern 5öoIfe 5U geben. Unb ie|t ? 3e|t foüte man

bat)in mirfen, bem 33oI!e 5U jeigeu, ba^ nidit alle 58efi^enben unb ©ebilbetcn

ielbftfüd)tige unb üermorfcne 5[Renfd)en finb. ^n ba§, maä man fojiale

grage nennt, j|)i|t fid) ba§ Problem ber neuen 2öelt ju, unb ba mn^

35erftänbigung augebal)ut merben, nad) oben unb unten.

Xen 9. mal

;5d) bin frob unb frei, lieber ^afob, mie feit lange uid^t. S)er

'Örunnen f^ut mir \vo^, unb tbtn fomme xä) Don einem erquidungäDoÜen

©pajiergang mit (Siuftan oou 93?ofer, unb id) '^abe mieber ein %i)tma ,^u

einer fleinen Roöeüe mit fel)r ergiebiger ^Beübung, ^vd) merbc fie am

näd^ften Ütitl^eort fd^reiben. %nd) fonft fe^c id) Diele freunblid) 58egegnenbe.

361.

.Rarlebttb, 12. ^ai 1870.

„35os ift ber bentfd(e 9Balb !" rief mir bfute ber .^rouprin^ entgegen,

•al§ iä) i^m mit feinen Segleiteru auf bem ^Zorgengange am 3®albe§ranbe

begegnete. 3(^ berftanb anfang« uic^t, ma§ er meinte unb fprad) hou ber

finnlofen Sä^albcnltnr ober öielmebr Uncultur f)ier ju i'anbe, bis er miebcr=

l)oItc : ®a§ ift ber beutfc^e 2öalb, 'bei^t e« in ber ^rütifcene SI|rc§ 33ud^e3,

— 2Bir fvrad)en lange über ba§ 2:l)ema [oou ber ^Perma'^rlofung beg

SCßalbcg].

©eit geftern ift ^ru| l^icr, er ift fcf)mer franf, er ^at einen @d)Iag=

anfoü gebabt unb leibet im 9{üdenmart. 3d) fi'c^e itim möglid)ft beijuftcben.

3(^ bin micber nidbt gefd)eit gcmefen, id) b^be mic^ mit ju öielen

9J?enfd^en eingelaffen unb ba§ Surüdjietien mirb mir fc^mer. ?tber id^ muf;

e§. ^d^ füble oft @dbn)inbel nnb fdblafe menig.

t)cit 13. mal 1870.

^eute bin ic^ frifd^auf. ^d^ !)abe einen i^meiftünbigen @ang im regen=

getränften 5ffialbc gemad)t, unb nun mifl id^ bodb bir fd^reiben.
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Wie oft, lieber ^atob, i)abt id} bir fc^on Don tüunbcrborcm 3"=

famincntrcffen crjäfjltl .Öeutc fc^icfc id) bir bic SBiener „^rcffc", bic eine

^)lrt Scenengebidit : „Xer Strife bcr Sc^miebc" entfjält, t>ai jcltjamernjeife

in ber 9.britc(hing ^uni iöeftcn be§ Sc^iüerbenfmal« oorgetragen rourbe.

^^5 ift jd^lcd)t übcrfetit ; jc^oii baburd), loenn man "Jlücs in ta^ ^^räjens

gefehlt l)ätte, wäre es bcffer. 'i)lbcr mie ergreifenb ift c« boc^, obgleich ober

üielleid)t ineil c« mit einer l^iffonan^ f(^IieBt. Xa T)aft bn ctma« oon

jener neuen "i^^oefie, üon ber id^ bir in meinem testen 33riefe fc^ricb, freilid^

noc^ ftotternb, oI)ne organifirenbe ^2öfung, aber roer roei^ biefe fc^on? Unb

finbeft bu es nic^t and) tt)unberbar, baB bas '33?otiö — ins Xragifc^c ober

i)ielmet)r traurige übertragen - gan5 baffelbe ift, roie in ber fleinen @e=

fc^ic^tc ber '-öa^ar^eitung, bie id) bir ft^irftc? ^a, iä) I^obe crft in bcr

legten Gorrectur bcn Xitel: 'Sias „3tein=^ueü" ausgemerzt ', roeil er mir

ju pretentiös erfd}ien, unb bafür „©in ^^eicrabenb" gefetit. ^^n ber neuen

sBctoegung bcr DJtaffen, bie fi^ gruppiren, in bem ^ampf um 'Jlrbcit liegt

eine tiefe, öielleic^t bie iöauptqueüe ber neuen '!)>oefie, bie in bie (rultur=

geftaltung eingreift, .^ampf um "Jlrbeit bas 3Ö?ort \nt mic^ f)eute auf

bem SQßege begleitet.

Äarlsbab, 3oimtag, Den 15. Mai 1870.

^d) beute ber läge, als mir Dorm 3a^r mitcinanbcr burc^ bie

JBälber bei leiuad) manberten. ^önnteft bu nur auc^ je^t l^ier bei mir

fein 1 (^s ift fo monnig, biefes 'iJluffproffen mitzuerleben. Jpeute 5)?orgcu

mar id) unfogbar glürflid). ^d) toanbcrte ftnubenlang allein tutd) bcn

5BaIb, in bem es na^ bem geftrigen Stegen fang unb buftete, unb je^t

üon ber ioöl)e fold) eine zartgrüne ißud)e ober Sirfe im DJtorgenbuftc ftc^en

ju fct)en unb mic bie Sonne bic jungen 33lätter burd^Ieuc^tet, ta^ fie toic

feuerflüffig baftel^en — — unb mei^t bu, iDas ha^ ^Befte bei biefem 6in=

tauchen in Sßonne ift ? M) fc^ioimme barin, o^ne ettt)a3 lociter baraus

ober boDon ju moücn. 3m d^aoi, je^t freiließ erft toie ein SSunfc^, beioegt

fidb'5 mir in ber Seele : id) muB noc^ bcn .^reis meines Schaffens runben,

unb baju brtt mi^ bie ^Jlnjeige Don ^' Israelis ÜHoman: „Sotl^air" neu an=

geregt; i^m, bem ^ubgebornen fteUt fic^ au^ bic Sidigionsfrage, unb er

gebt fübnen [Schritts] brauf los. ""^lad) ber Inhaltsangabe bereue ic^, baB

id) ans ^urt^t oor 53erfennung unb (Erregung üon öüB 'C- öen erften

''^ian aufgab, Stolanb nad) 9iom grabaus jum ^^apft manbcrn zu lojfcn

unb ben fd)arfen ©cgeufa^ bes C"^umani3mu§ bfrau Einarbeiten. 2^oc^, bas

ift nun üorbei, unb ic^ rocrbe fc^on noc^ bazu fommen, bas roas ic^ nod)

zu fagen unb z« geftalten I)abe, zn formireu.

* ^n ben Äommlungeii : „3ur guten «tunbe* unb „"Tfutfc^e iDu^rirte

5?plf5bü(f)er'* roiebcr beibehalten.



22 15.—23. Wal 1870.

'^äj f)abt nie burd) ^tnrcgimg öon frcmbcr ^robuftion ettoaö gearbeitet

;

bcr 3lomau oon ®'3§rae(i aber rci^t mid) nidöt foJüo'^L al§ er gibt mir

Tlnti), unb id) toerbe f^on bie rcd)tc fefte f^abcl finben unb fc^arf acccn=

titircn, fo ba^ ba§ ©efprödiUdjc nid)t übertDitd)eru barf. Sa^t un§ einen

?IRenfd)en )d)affen ! 3)a§ SBort bcä @d^i)pfer§ in ber ^ibel gilt für ben

^oeten bor Gittern. Sd) tüill fd)on nod) 9JJenid)en fd)af[cn, bie ber 58er=

fnd^ung au§gefet(t tnerben nnb leben foKen.

Den 17. Wai 1870.

?ln ^ru^ je^e iä) n)ieber, lüeld) eine bejonbere ©nnft be§ ©ef^ideä

C5 ift, bem ^f^amen nnb bem Streben eine beftimmte Signatur geben 511

fönncn. 2Bir aHc fe^en in ^ru| einen 5!)btor ber 3eit ; toenn id) aber

bcn Seuten feine ^ebeutung erflären unb be5eid)nen foÜ, ma§ er gefc^affen

unb luaS fic Hon il^m lefen foüen, mei^ id) nid)t§ ^efte§ ju fagen, unb baö

^ärtefte ift, bafj ^ru^ fetber bie fd^arfc ©mpfinbung l^ieoon I}at unb fid)

hoä) öor S3erbitterung unb ^aber mit bem (SJefd)id pten möd^te.

S)er 2uftfpielbid)ter ©. Hon TOofer bleibt mir I)ier ber erqnidlid^fte

Umgang, er ftet)t feft im £eben unb feunt bie ©reuje feiner lilerarifdjen Straft.

Dm 21. max 1870.

^ä) i)abi bir lange nic^t gefdirieben. ^c^ fam in biefen Ziagen nid)t

ha^n. 3^ t^abt einen größeren ^Irtifel über meine Jl^albbeobaditungen t)ier

gefd)rieben. Sie« i^n in ber 'ÜUtgemeinen Leitung unter bem Xitel: 33om

franfen Sßalbe um ^arl§bab.

©cftern ^atte [idi] einen fo reid)en atä fd)önen Xag. ,3d) mar nod)

ctma§ mübe öon oorgcfteru, mo oon (Vreunben unb ^reunbinncn, befonberi

aus @d)maben, mir ju @!^ren ein f^eft gegeben mürbe (mit öorbeerfranj,

üleben jc. nnb einem ^ofal öon böl^mifdjem ©lae mit Snfdjriften), ©eftern

mar nun ein fo rein fd)öner "Jag, mie man foldje nid)t in Söirflidjfeit er=

leben ju fönnen meint, ^d) mar mit einer größeren ©efeKfdjaft im ^an^=

•'r)eiUngtf)aI, e§ mar ein fonniger, nid)t ju l^ei^cr Xag,, unb ©d^crj «nb

§eiter!eit mar ot)ne Snbe. ,^d) fann nid)t genug fagen, meld) ein mo'^Iige§

9Jad)gefüf)I id) ^abe.

Den 23. 9Jiai 1870.

f)eute mirb in britter Sefung in ^^erlin über bie Stobeäftrafe ent=

fc^ieben. @§ fd)eint, bafj fie bod) nod) beibet)alten mirb, unb ba§ ift fd)Iimm,

bcnn ^sa^rjelinte lang mirb fein ncue§ ©trafgefepud) gemad)t. 3d) als

^Ibgeorbneter mürbe fagen: lieber entbel^rc id) nod) einige ^a^re ein iier=

befferteö ©trafgefe^, e'^e id) bie 3:obe5ftrafe mieber feftftetle.

Sieber ^afob ! äßenu id) t)inau§fomme, fel)e id) erft mieber, mie aü=

gemein iä) bur^gebrungcn. §eute als id) mit meinem 9teifegefä]^rten, bem
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^^Quptmann üJlar ^ä^nö IgingJ/ fani uns at^emlos eine grau na&i unb

rief in fremblänbifc^cm %o\\: 'äft e§ möglich, ba| @ic ^crtl^olb '^utxhaä)

finb? ^5 [teilte i'irf) ^eran§, bafe fie eine ^otin, ^yrau n. (Jjah), bie mein

^arrüBele polnifd) überfe^t ^at, unb it)rc Segciftcrung mar über alle 93?aBen.

Xeu 25. <Oki 1870.

'Jlljo morgen frü^ reife id). ^c^ \)aht bir nod) unenblic^ Diel ju

erjä^lcn öon großer Siebe unb frf)önen ©l^ren, bie mir I)ier gelDorbcn. ^ber

ic^ fomme ^eute nid^t mel^r baju. @ine 33efd^reibung be§ geftrigen i^eftec-,

non einem greunbe aufgejeirf)net, lege ic^ bir bei.

362.

münäiin, 26. «Dtoi 1870.

©igentlid) molltc id) nic^t bi§ f)iet)er reifen. 3ci^ ^atte mir t)or=

genommen, in Sanbs^^ut ju üBernad)ten, um lüieber ein in jic^ Icbenbe«

«Stäbt^en genau ju feigen. 'Jlud) '^ätte id) gerne ba§ Sotale angejetien, um

eine neue @r5äl)lung ba'^in ju »erlegen. -Jlber e» ging anber«.

^ie Steife öon ßarl§bab bi§ @ger in entfe^Iidjem falten 3Binbe mar

burd)fröftelnb, aber äuperft anmutl^cnb unb gefällig mar mein üteifegefä^rtc,

ber Hauptmann 5)tar 3ä^n§, ein ©ele^rter unb 8olbat jugleid^, unb ir^ gemann

neue ©inblide tu Formation unb StimmungSjuftänbe be§ Solbatenttium«.

3n gger tranf i^ mit Sä^n§ eine Q^Iafd^e 6!^ampaguer, bas belebte

neu, unb id) entfd)lü^ mid), fofort bi« '^ie!^er ^u reifen. Jd) muß fo balb

als möglich in Stuttgart fein. Untermegs fc^lief id) gute Stunben, bann

las i^ bie erfte Lieferung üon 5)irfen§ neuem 9toman : @bmin ®roob.

^er ^Utann fpielt ftets feine alte ^re'^orgel, unb es fct)len Stifte auf ber

^i^al^e, fo baB fie quiefft. föin junges 5ierlid)e5 ^aar, incommeufnrable

Crtginale brum unb bran, bos ge'^t fo fort. 3n jebem i?apitel fängt bie

(.55efd)id)te neu au, aber er mciij '^od) ^u parfen unb läßt ben 3uiöii""f"=

T)aug ahnen.

atuttgavt, 28. 9]iai 1870.

Dcun bin id) t)ier. ^n 'Olug^burg auf bem ^a^hn'bof mürbe ic^ unöcr=

fe^ens umarmt, oon .^üulbad), ber nad) 'Dtüruberg reifte, ^r mar fel)r

liebreid^ unb fe^^r erfreut t)on meinem legten Stoman.

... ^d) fcuue mentg 5!)ienfd)en, bie mir fo grunbmäßig erquirflic^

finb, mie 2B. 2übfe, ber .ffunft^iftoriter, unb and) feine grau ift ftänbig

in ibealen ^^ntereffen ; er f)at ba^ Unglüd, ein 'iJluge oerlorcn ju l)aben,

mit fc^önem ©leic^mutt) üermunben. ^r mar mit ber Königin Olga einen

flMnter in 9tom unb fprid)t fe^r gut uon il^r. Sübfe ift einer ber DJienfd^en,

bie id) immer ju täglid^em Umgang t)aben möd^tc.
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Ötiittfliu-t, -29. mal 1870.

. . . 1Bü<5 bu mir über C^ut^foii) jdjreibft, ift mir l)M)\t Deriüuiibcr=

l'id). UcbrigcuS la^ bid) uirf)t abgalten, ctioaä 05uteö über it)u ju pubU=

yren. M) flönue i'^m jebc Srmuutenmg, iä) felber fann fie i^m (eiber

nirf)t geben.

§eute l)atte id) einen l)errlid}en ^)3iittag, id) mar allein mit ^reiUg=

ratl^ unb feiner ^'^au jn Xijdje. ^as finb mal^rfiüft glüdüd)e unb bem

'Jdlgemeinen f}ingegebene ü)?en)d)en. !Jßir berftanbcn unö mit bem falben

Sßort. 58on bejonberem ^nterefje mar mir and), ba^ )id) j^reiligratl^ nic^t

in bie J05ial=bemDtratij'd)e 6T)aü§niac^erei l)ineinjie!^cn (äjjt.

Ten 1. ^uui 1870.

(Sieftern ift Jpemfen l)ier angetommen, mol)nt im felben ©aft^ofe mit

mir nnb ift tren anpnglid) mie immer, jd) loar mit i"^m nnb feinem

Onfel, bem '»^rofeffor 33ifd)er geftern ben ganjen ^Jlbenb. 33ifd)er, biefer

großartige, mie au§ getriebener 'Jlrbeit fefte 9}lann 1:)at in ber (ginfamfcit

fic^ ein mnnberlic^e§ Öebcn 5ufammengefto|)pelt. Unb meld) ein Seben Ijätte

ber ^ann '^aben muffen! 3ebeö 2Bort bon ii)\n ift gebiegcn unb fc^ön.

lieber meinen M}kn Stoman fprad) er mir biet, er ija^t ben ©rid) unb

finbet ben Dtoman anfangs jn breit nnb bann nberftür5t. UebrigenS, fagt

er, \)at ber 9{oman ein Kaliber, ba§ ber beutfc^en Siteratnr gut anfleht,

nnb er fe|te nod) biet i^ob l)injn, bas id) nid)t fd)reibcn mag.

Xen 2. .3uui 1870.

Du follft ben 5ßrief balb l^abcn, brum fd)rcibe id) bir gfeid) 9)Zorgenö.

^d) mar, mie id) e§ gemo^nt bin, l)eute fd)on fet)r frnf) f^ajicreu, in ben

präd^tigen 'iJlntogen l^ier. ^Jtm 2:cic^ mnrbe id) burd) einen @^nß erf^rerft,

ein (Bärtner fagte mir, man fd)ieße nad) ben 'Jtabeu, bie bie jungen

Sd)n)äne rauben. Der ^iabt raubt ben inngcn Sd)man, ba§ ift ein

munberbare§ ©innbitb unb gäbe eine ÖJef(^id)te uom '»^faffent'^um.

363.

[e-tittti^avt 1, 0. 5imi.

2Bie bn fiet)ft bin id) nod) l)ier. 3d) \)abQ C^nteS jn Stanbe ge=

bracht, ^unäd)ft für mid) bei .^arl ^offnuinn unb bann bei (5;otta3. @ä
erfc^eint eine neue "Auflage ber gcfammten l)orfgefd)id)ten. -i^annft bir

bcnfen, mie frei mid) ba§ mad)t.

.t)ier ift große "Jlnfregnng , aber eigentlich ^üßlid) oerquidte. Die

Social = Demofraten f)alten ^icr Kongreß, unb bie Öaffalleaner laffen bie

'ilnbereu nic^t jn SBorte fommen. 3ft es uic^t jammerboll, bafj mir, bie

mir lebenslang für has 55oIf arbeiteten, ha nebenans ftel^en unb ben Un=
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fmn unb bie 33crfül)rung \id) austoben loficn müjjcn. 5)q5 ^orn @erec^ti9=

feit, ba§ in bcr "Jlrbeitcrbcnjcgung ftccft, roirb crftirft, unb n)Q§ mirb bann ?

3n ber 'Jcälje bc« 33al)nl)ofeö lüau großes C^ebränge unb eine roa^re

llienid)enput^, befonber§ Stauern mit i^ren gamilicn fmb an bcn ^fingft^

tagen fel^r ^a^lreic^ ba. 3}om iojiaI=bemofrati]c^en (Kongreß wollen fie frei=

lid) nichts. DJiir perjönlid) gab biefe Sl^anberung bes l'anbüolfes öiel ju

benfen. Ter ©aucr fe^t fic^ au gficrtageu auf bie ßifenbal^n unb fä^rt

mit grau unb JiTinb nad} ber 3tabt. ^as löft bas in firf) bejc^foffenc

i^olf5lebcn, bas jeftc jountäglic^c ^ajein öielfad) auf, roirft 'i}tnfd)auuugeu,

Btrebungen, iöummelgenüffc in bie SJtenfc^en brausen l^inein, roobei fic^

gar nic^t berechnen läßt, was biefe (»itementc in ^J(lt unb 3ung erjeugen

merben. Xas muß ic^ einmal parfen unb fijircn. — Ta» ^robutt bes

$elbbauc§ unb bcr gelbbauer felbft ift bemeglid^er geworben. 2)a§ läfet fid)

uic^t mel^r aufbaltcn.

304.

&cxn§bad). Öotcl jum «ob. 8. ^uni 1870.

(^in 3Bol)lgefüf)l ol^ne @kid)en fagt mir, t)a^ id) t)ier gut fein unb

bleiben merbe. u^eute frül^ TVa U^r bin ic^ abgereift, ^^emfen mar nod)

bei mir am ^^a^n^ofe, unb tro^ fdjmeren S?opfmet)3 erfüllet micb bie 3uöcr=

fic^t, baß ic^ ber 9iuf)e unb 5?efreinng entgegengehe, ^d) mar gut allein

auf ber ga^rt unb — bu !ennft ja meine ißorliebe für bas babifc^e Sani) -

e§ marb mir immer mo!)ler. ^iu .sKuIsru^e, mo man in anbere SSagen

ftieg, t^at mir ein junger Mann gute i^anbreic^ung. Z^ war inbeß mübc

unb fc^lief bis 3iaftatt. 58on ba an mar mirö, mie menn id) auf einmal

in eine ganj anbere ÜRegion bes "Jltl^mens oerfe^t märe. Unb je^t faljrc

id) nad) bem Crte, mo ic^ mir oieüeic^t ein Stürf ^rbe erroerbe! ^a,

guter iafob, bie 2iBelt gehört bem, ber fie erobert, ^d) miU auc^ etroas

baöon l^aben. 3d) fal) mir bie 5iußbäume am Sl^egc an -- mie roirb

mein 'JJußbaum fein? unb bie Jl^^iefen finb fo frifcb unb ber Otegen t^ut

i^ncn gut, unb an ben Stationen fprid)t man öom babifc^eu Söngerfeft

unb bem (Sinjug bcr Sieger beim SBettfingen — ja, bas ift eben meine

S!>cimat! ^d) t)atte immer gemeint, es fei nur eine Station Don Ütaftatt

bis biebcr, es finb inbeß bereu oier, aber roas für luftige erinncruug=

roerfcnbc Crte: :rtuppenau ! ©aggenau ! 9iotf)enfel5 ! 5)tcin SÖcißenbad)

öon !^orlegebenfcn bcr muß abfeits liegen, ßs regnete unb es regnet noc^

jc^t, aber es ift bocb lounbcrfc^ön. SBci ber föinfabrt in bcn Ort erquirftc

bie Jüüe bcr blü^enbcn Üiofcn in ben (hörten, unb t)ier im ©aft^ofe fam

ic^ gerabe jur lliittügstafel. (fs finb nur ^ollönbcr unb önglänbcr bei

Xifd)c, aber fd)marf^aftcs (*ffen unb luftiger ^Jiarfgräfler, unb id) fonnte

ftifl fein unb geniefeen.
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3c^t fc^rcibc irt) bir imb )d)am iiiib f)orrf)C babei jnanci)mal jum

genfter I)innu§ -- ic^ fi^c am offenen, in einem beqnemcn fnrjbeinigen

Scl^nftn^I im redeten 9t^i)t:^muf' jnr 2;ifd)t)öf)c — branfjen vanfd)t bie 9Jiurg

über ba§ SftJel^r, loefüge 2ölc)engelänbe, mit Diufjbänmen beftanben, brüben

am Ufer, nnb '^ö'^er "^inanf ^änfer in einer XI)aIbn(^t, nnb oben bie be=

loalbeten 33ergc, baran Jßolfcnfcj^en 'fangen — mir ift al§ babete id) mid)

im ^tettier.

3d) l^abe ^ler einen Sefanntcn, ben ^.Jlmt§ric^tcr ^JaUebrein, uieüeid^t

iud)e lä) ben gegen ^(benb anf, id) bin nun einmal ein menfd)cnbebürftigeö

®ef(j^b))f, tro^ aller @e:^nfud)t nad^ ©injamfcit.

@ben erinnere id) mid), ba^ id) einftmal§ mit Stabbiner SBillftättcr

alö 9}liniftrant bei einer -t^odijeit f)ier mar. 3d) meine oft, ba§ a((e§ "f)at

ein anberer 9J?enfd) erlebt at§ bein nunmet)riger, nad) öan§ unb ^anmgarten

auäfd)anenber nnb ja^Iungefä^iger ®ert()olb.

365.

©ertiStiad), 0. 3uni 1870.

93in id) ein Ölüdöfinb ober mos bin id)? ©eit mcl)reren 5;agen

regnete e§ nnb mar fall, l)eute frül) fc^eint bie ©onne ^ell nnb 5(fleä ift

DoU S)uft unb 33ogelfang. Unb ma§ ^aU \ä) fd)on feit geftern für ftro^en=

beä Seben crf(^aut ! 3d) ging jnm 53al)nl)of nad) 33riefcn ; ba§ §an§, baS

mit blül)enben Stofen nmftanben ift, gel)ört einem alten ^efannten oon mir,

©ottfrieb .^Ium|)p, bcm ©ol^ne be§ ferngebiegcnen alten 5?lum|})3 in <Sd)mor5en=

bcrg, bei bem id) nor 3af)i*en me'^rere Stage mar nnb ber mit feinem $)aufe

nnb feiner Umgebung mir nielfad) feitbem 53UibeIl in ber ©rinnernng mar,

nnb ben id) einmal gerabeju in „'J)e§ Salbfd)ü^en ©o'fm" nnb mit Dramen

jd)ilberte. ®ie greube mar gro^ im Jpanfe. ^a 9nte lebt nod), ad)tjig=

jölirig nnb frifd). ^d) merbc il)n befud)en.

''Rad) bem 9tad)tcffen ging id) nod) bie Sanbftra^c bal)iu gen Obert§=

rotl); ha ftanb ein junger 9)knn am 2Bege in ftiller ®etrad)tung, id) rebete

il^n an nnb fragte nad) Sanb unb beuten, er antmortete gut, nnb id) fagte

it)m balb: <Sie finb 2el)rer, unb er iff«. ®r mar natürlich fel^r üerblüfft,

id) l^iefi i^n mit mir gel)en, unb er erjäl)lte mir, bof} er !;)teallel^rer l^ier

fei 2C. ^d) frng ii)n, ob er mir in (Sd)reibereien l)elfen mifl, er mar gern

bereit, unb al§ id) il^m meinen tarnen nannte, jittertc er, mie id) nod)

feiten einen 5[Reufd)eu gittern fa"^ ; e§ ergriff mid) tief, mie er mir fagte,

ma§ er mir banfc.

Sd) ging frül) ju 58ette nnb l)eutc nad) fed)3 manberte id) nad) ©d)Iof?

©berftein bnrd) ben l^errlic^en frifd)getränften Söalb. ^d) meine immer, e§

märe ben f^id)ttn unb Xanneu nirgenbs fo lool)! al» im ©c^marjmalb.
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Unb it)ie gut beforftet ift l^icr ber 9Balb ! 3)roI)en an'} bem ©(^toffc, o wie

I)crrlic(), unb fo adein, unb am ©cmäuer bufteu bie loilben 9tofen, unb

ber ©lief in§ ^hirgf^al ift eine Labung o^nc @Ieicf)cn. ^ä) frü^ftücfte unb

uotirtc mir babci 93?ancf)ertei. @iu überaus fräftigc§, mof)(gebiIbete§ junges

'i}JJäbc()cn, ba§ mir ben ;$?affee Brachte, erjäl^lte mir, ba^ ber 53ertt)a(ter, ben

id) Don frül^er f)er fennc, oor menigen lagen ben regten ^(rm unb redeten

l^ufe gebrod)eu beim ©türjcn bon einem .^irfc^baum, al§ er einen jungen

^ienenjrf)marm einfangen modte.

58a(b fameu fed)« junge frifc^e 93ienfd)en mit Oiänjdjen auf bem

^Hüden, fie benat)men fid) mit gutem ^Jlnftanb unb liefen fic^ fd)Dn fo frül)

üom ]^ielänbifd)cn 9tot^en, fogenaunten @bernb(ut geben, ^ä) erfuhr bolb,

ba^ c§ ^oh)ted)nifer feien an§ Stuttgart, bie einen ^^fingftansflug machen.

<5o lüic biefe 3ü«gliuge f)ier, manbert je^t mein ßugen, mit .ßamerabeu

in ber @d)meij. 3d) tüarute bie jungen Scnte öor bem Spiel in 33aben,

id) mollte, ba^ fie einanber ba§ 93?ort geben, nid)t ju fpieteu; fie i)er=

iprac^en mir, fie moüten ^eber nur einen xi}ükv üerlieren, id) foHte i'^neu

aber and) fagen, mer idf fei. 9iun ging ber ^nhd (o§, unb id) mu^te

jebem @in;^elueu meine 53ifitenfarte geben.

3d) ging jum 58erma(ter bes Sdjloffeö, ba§ 9Jläbc^eu, bie 'Jiidjte,

fam mir mit ftammenben 2Bangeu entgegen; fie ifabc^ alle bie $?eute befud)t

in 2öeißenbad), bie id) im ?orIc gefd)ilbert I)ätte, ber 2Babelc§mirt^ fei

geftorbeu u. j. m. 3.lMtnber(id), id) »oeifj neu Söeipenbad) nur ba«, bafj

bie neue ^ird)e nid)t mie bie alte auf ben 33erg, fonbern in§ 3;^a( gebaut

luurbe, a(§ id) öor 3al)»^en burd)reifte, unb nun merben meine ^"^antafien

^u Sagen, bie fid) au ^^erfoneu t)eften. .^tumpp miü mid) aud) ^n bem

^^rofi bringen, ben id) gefd)ilbert f}übi. ^Ö) traf ben 53ermalter, einen

flro^en oofibärtigen 9)?ann, im ©ett, bie ©ebnlb mirb iTim fdimer.

^d) ging bergab au bem fd)önen ©ienenftanb borbei — bie Leiter

liegt nod) am .^irfc^baum — nad^ Cbertämeier. Sd)on um 9 ]Xi)t fameu

bie .^inber au§ ber Sd)ule, fie fagten mir, bau ber Unterrid)t im Sommer

fd)ou um 6 Ut)r frü!^ beginne, ^a« ift fet)r gefd)eit, bo bleibt ben .^in=

tiem öicl freier lag. 33on einem noc^ nid^t boü fedjje^nja^rigen Stein=

flopfer am 9Bege erfuT)r id), ba^ er 36 .^reu^er täg(id) uerbiente; fonad) ift

ber laglol)u bier ^u 2aub feit jmanjig ^o^ren um ba« doppelte geftiegen.

^Tcnn aber eine i^rage : 93i§ mann finb beine f^^erien ? 5)enfe bei 3eiteu

barau, ba|3 mir mieber Sßod^en miteinauber leben föuuen. 2ßir f)aben es

unC' ja oorgcuommen, jebe« ^^sal)r ba« ins J5>erf ju fe^en.

2:cn 10. 3um 1870.

©eftern ^Btittag bei lifd)e fteüte fid) mir ein bel)äbiger ^?ann Dor,

I^rei3id)ulrat^ "Jllt au§ .i^arlärul^e. (fr erinnerte mid). büß mir jufammen
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'-8orlefungcit bei '^aub gepvt ^abcn, luib id) ciiuncic mid) and) bee Stud.

theol. '.}(lt QUO 93lo3bari), ciuc§ 5Burjd)cuj(l)nttci-§. (Sr cr^äl^ltc mir, bajj er

''>lc()nUd)c§ erlebt loic @ugen ^ßaumanu im „^3icucu l'cbeii", unb ba^ er oft

gemeint i)ahc, \d) müpte fein 8d)icffal unb Streben gefannt ^aben; er mar

in bie Üteüolution üermicfett, bann fange »erfolgt unb ift je^t enbUd) in

guter Steflung, aber fräntlid). 3d) merbc mit "Jllt ju Sd^nlprüfungen

getjeu. ^er DJlongel an 35oIMe^reru ift I)ier aud) gro^, fo l^ot j.^35. ber

fatf)oUfd)c i*e:^rer l^ier ganj adein 160 ^inber ^u unterrid^tcn, unb mau

finbet feinen ir)ilf§(ef)rer für i^u.

Tiad) lifd^e — id) moüte uad) äBeifienbad) — fa^ iri) lange am

Sege unb faf) beu glö^eru ju, bie ein g(o^ jufammenfügten. föin 5Jtann,

ber in einem ßinfpänner bat)erfam, rief mid) an, ob id) mitfa't)rcn moÖe.

JÖo^iu ? 5kd) äöci^enbad). 3d) fteige ein. ®er 5)Zanu Ifeunt mid), ift

Spirituöfabrifant an§ föttUngen. 2)er 2Beg ift |)räd)tig, aber fürjer als

id) geglaubt. Sir fommen in SBei^enbad) an im neuerbauten SBirtfig'^auS

5um grünen ^aum an ber 33rüde (ic|t ot)ne -Jluspngefdiilb, nur mit Xafel

am Jpaufe, frü1)cr l)ing ba ein bledicrner ^aum unb bo^er meinte idf, es

l)ie^c jur Öinbe). @in bloubeö, t)ellfarbigc5 bralleg 5[)iäbd)en in ftäbtifd)er

-\?leibuug mit t)0^er getüi)lbter 8tirue, rofarotl) auf SBangen unb .^inn,

begrüßte nu§ unb nun ging bie üierferei mit Öorle loa. 2)a§ 9)iäb^en l^at

bie @efd)id)tc nod) nid)t gclefen, mirb aber oft öon ben (Siern3bad)crn bamit

generft unb nennt meinen Ütamen al§ einen DJZann, ber bor grauen 3fiten

jo etroas gefd)rieben, aber ein anbereä Jßei^enbac^ gemeint t)abe ; bie DJhitter

beS 5!)läbd)en§, eine üermittmete Tcotariu au§ iöaben, gefeilt fid) baju unb

bie 9ierferei gel)t luftig uieiter, unb al§ ber Spiritu§fabrifaut mic^ enblid)

bcmastirt, ift bie Sufligfcit gro^. ©er Krämer mirb gerufen, er miü mid)

gefannt l)abeu, id) meifi aber nid)t§ babon. M) n\n^ iierfpred)en, !üieber=

jufommeu. '2)cr 'Jtürfmeg ift fd)ön. — M) finbc namentlid) bie fleineu

.«'naben unb 93Mbd)en f)icr fo leb'^aft unb fd)ön; fpäter mad)t bie ^arte

'Jlrbeit unb idoI)1 and) bie geringe .<r?oft bie 5)?eufd)eu frü^ altern, leuc^tenbe

gro^e 'klugen fiube id) aber immer.

3d) loar am ''llbenb am ^a^nl)ofe, um einen ^öricf an ©ruber in

33aben abzugeben. ^31uf bcm ^at)U^ofe unter beu jungen 3al)meu i^aftanien=

bäumen fa^en bie .^iinber auf einer 33anf unb fpielten 8d)ulle^rerd)cny, es

mar fc^r luftig. 3)ie '-öaf)n'l)öfe l)aben ba« ®nte, ta^ fie überall freie

l'uftptä^e grüuben ; in ^a^rje^uten mirb cö an allen Orten iüol)langclegte,

baumbepflauitc öffeutlid)e ^lä^e geben, mie oorbem nie. ©as ift bod) aud)

eine 6rrungenfd)aft unfereg mobernen 2ebcu§.

^d) ging nac^ bem l^afino, e§ ift im 8ommer unbefud)t, id) la« bort

bie Leitungen. Tiad) einem langen erfrifd)enben C^aug in ber 5J?onbnad)t
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»(^lief id) tüicbcr einmal ooU unb ganj, aber je^t fpürc ic^ bod) »oicbcr eine

rechtzeitige DJ^igräne, bie mid) fd)on in 8tnttgart plagte ; id) boffc, ftc burt^

gntc§ einfad)e5 ^rinfiüa||er ^u vertreiben.

3d) I)abe t)eute and) fd)on einen erfri)d)enben ®ang «nb eine @nt=

bedung§reije gemad)t. ^er ^e^rer 9J?ai) jagte mir oom 9inmpe(ftein, auf

bem man eine jd)önc ')ln3fid)t l\abi\ e« ftel)t nod) eine jcrfaöene öüttc

bort, gerabe über bem 5?ünernl)än^d)en am 2Bege, ba§ id) mir faufen,

nieberreißen unb neu anfbauen möd)te, e« lie^c fid) nom obern @torfc eine

^rürfe in ben 9Sa(b tüt)ren. "Knf einem guten 3i^albmege fam id^ nad)

ber öiJ()e, es ift ein id)öner geid)üfeter i5^(erf, fo ba^ oiete jatjme .^aftanien

l^icr t)od) gebiel^en finb, unb ha ift eine trodcne 5:]^almnlbe mit fräftigcu

20iefen unb ^ht^bäumen. I)ief)er foHte man $>önicr bauen.

Snmftofl, ben 11. 3unt 1870.

"iid) mas! @d)reiben! 'Jlrbeiten ! ^d) fann e§ nid)t, ober bod^ jc^t

nod) uid)t. ^vd) möd)te immer reifen unb fd)auen. ^d) erlebe fo gut. ©o

rief c§ gcftcrn in mir, al§ id) arbeiten, orbnen iDotttc, unb ba5u plagte

mi(^ ber ^rnrf auf bem rechten ''Jhtge. Jd) mar tur^ entfd^Ioffen, id) gebe

nac^ Oiaftatt unb Sübl. Um \)aib ^e()n mar id) auf ber '^aijn unb fam

um jc^n in IHaftatt an, bort muB man märten bi« ^mölf, ba ge()t ber

.•^ug lanbauf.

Su Üiaftatt t)abc id) einen oortrefflic^eu i^reunb; id) l^obc bir fd^on

öon i^m erjä^lt — er ftanb mir immer üor ^Jtugen, al§ id^ ben 3Jlajor

'©rönnen au§geftaltete, er ift feitbem Oberft bei ben 8d^ü|en gcmorben —
ben moüte id) nun befud)en.

^(i) ging uad^ ber 8tabt, an ben 3®äücn unb in ben geftungägräbeu

mirb bereits gebeuet, unb ))kr in biefen @räben ift mand^ee iiaterlänbifd)e

i^tx^ öou ®tanbred)t5=.Rugelu getroffen morben. ^a« Stanbrec^t ift bod) eigeut=

lid^e '3iad)t unb fein ©erid^t, man miH uid^t marteu, bi§ ftd^ bie ©emüt^cr

bernl^igt unb gcftärt bi^ben. Jraurige Erinnerungen ! ^Jlber mir fönnen

boffen, M^ mir bie '»^eriobe ber JKeooIutionen dou unten auf übermunben

l)aben, freilid) fmb un« nod^ fd^mcrc kämpfe oorbe^alten. 3d) tuurbe au«

fd)merem Sinnen gemerft, 2Bagen mit rotfigelben (Vflbucn unb bänberffattern=

ben 'DJiaien ful)reu baber, barin Stefruten fuhren, fingeub unb jol)lenb nod)

einmal bcimmärt§ ; ein 9J?äber am 2Bege fagte ^u mir : bie merben balb

nid^t me^r fo johlen.

"iHI§ id) in ber Stabt eben nad) ber V^i-nopotl^cfc fragen moÖte, mo

Oberft ^JiüÜer mo^nt, ging ein Offisier vorüber, bleibt ftel^cn, fragt laut:

^ft e§ mal^r ? 39ift bu e§ mirflid^ ? (?« mar mein oortrefflid^er 3frf»nb,

unb unjere j^'i^eube mar groB. C*^r bat mid), ein paar ^DJünuten auf i^n
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im nat)cn ^Jiufcumsgarten ju loartcn. 3rf) ru^te mid) im ©arten bei einer

()aQrftränbenb jopfiflcn J^lora auö, bic \v>oi)i fd^on länger als Ijnnbcrt ^a^rc

\i}xc fteinernen 33Iumen auö bem 5"'i^f*i"» fd)iittet. DJiüüer tarn, unb niir

gingen nun nad) feinem §anje, er moi)ni |)rnd)tig unb ift ftänbig geiftig

belebt, unb mir fonnten mit einanber reben al§ ob »oir unö geftern (SJut

Tiüdjt gejagt
;

feine f^rau fam mit i^rer ©djmägerin, (Sie^eimrät()in 33icrorbt.

3n Ütaftatt, ba§ man fonft nur als Sßall anfielt, ^abi id) nun ein freunb=

j^aftlid)e§ Innenleben, unb mir machten au», bafe mir un§ oft Dcadjmittags

fe^en. Tl. begleitete mid) nac^ bem 33a^nt)ofe, unb mir fa^cn nod) eine gute

bafbe ©tunbe in befteu ^efpred)ungen über i)aterlänbifd)e unb )Joetifd)e 2)inge.

%i^ id) einftieg, ftieg eben ber berühmte £anbmirt() ^^rofeffor Stengel

ein, um nad) Öaggenau auf ba§ ®ut -^Imalien^of ju faljren. 3d) fcnne

Stengel öom lanbmirt^f^aftlidjen tiefte in 33ü^l t)er, er f)ielt bamalS ben

33Drtrag, ber im i^euilleton ftanb unb ben id) nad)mal§ im ^^ud)c itnä)
;

er ift eine frifc^e initiative 5?atur, unb bie S3erfe^ung Don 9lorbbeutfd)Ianb

biel^er I)at i!^m gut gettian. '^d) merbe i'fin oft fcf)en unb üiel üon tt)m lernen.

Sd) befud)te [in Sü^l] ben 9lmt§rid^ter @id)robt (ber bie föftlid)eu

burle§fen ©ebic^te Siebermaier§ berfa^te, jene» ®rä|)^ilifter§, ber mit Sal=

bung 5tbgebrofc^ene§ nod) einmal auffreifelt) unb ging mit ii)m unb grau

^affenbad^ unb bereu ^oc^ter unb bem ©ol^ne meinet <^reunbe§ ©ruber,

ber t)ier ^Jlmtsacceffift ift, burd) bie ^iräd)tigen mürjigen SSiefen fpa5ieren.

^)(I§ id) in 9iaftatt auf bie ^ß'cigba^u ftieg, mar ©ottfrieb .^lump^)

bü, mit feiner grau unb öielen anberen grauen uon .^arl§rut)e fommenb.

%m ^a^nt)ofe lüurbe id) oon ^tump|) ber ipol5graffd)aft ^ier üorgefteüt,

9)iännern unb grauen, alt unb jung, unb ic^ ging in bie Stabt mie mei=

lanb @rid) 2)ournat), aber bie Wuxq tiü)\t am ^(benb fc^arf ab unb man

mu^ fic^ orbentlic^ 5ufnöpfen. Um fo gefd)ü|ter ift e§ aber auf bem

iRumpelftein, mo bie ^aftanie gebeit)t.

6§ ift l^eute ein crquidenber Stag, ber -^immel ift bebertt, mir mcrben

^Kegen befommen, bie ÜJiurg raufd)t lauter als fonft, bie 5ßögel fd)meigen

in ben 3^üeigen, bafür gadern bie ^ül)ner um fo lebhafter, ein Strom oon

JRofenbuft jie^t au« bem ©arten I)erauf burd)y offene genfter — ad), io\d)c

Stunben, in beneu man fo at^men unb fo fid) feiner beften Seele funb=

geben barf, bic finb bod) bas reine i'ebensglürf; id) mill fie feft^alten unb

ic^ füt)le, fie ftrömen unb firfcrn and) in baö, ma« mein iBeruf ift. 2afi

fe^en, mas nod) merben mag mit beinem 33ertf)olb.

360.

[®crn5bttd)J, 'DJicntag, bcii lo. ^uni 1870.

C fold) ein Sonnentag ooll grifd)e, Siofenbuft unb 2Balbe§!ül^Ic unb

ein ©mpfinben, bas ^Jlllee i)üt unb nickte mill — ja, ha» ift Öeben, bo&
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ift uncnbli(^e§ Sein ; ic^ fü^Ie mic^ loie ein iöaum im ^runbe, qc^, it^

iDeiB ui(f)t lüie, bcnn Scglirf)Cs ift 53ilb nnb ^eQlic^ca i[t nur cnblid^. (*;§

ift mo^l ta-j (SJefül^l ber oollen ©ejunbl^eit, ba» niic^ überfommt. 3c^ bin

allein, ic^ bin ftiü, f)abc I)cutc norf) fein äßort ge)proc^en, alä ba« ^x\if^==^

ftürf bcfteüt.

3c^ la« gcftcrn 'Dhid^mittag im Gajino bic ScitunQcn, ba !^örtc i(^,

ba$ in .Suppcn()cim Ja^nenmeil^e bei* i^euettoel^r jei, bie ^iefige ift bol^in

gebogen. 65 mar leiber ^u fpät, ba^ icf) jur eigentlic()cn Jeier tarn, aber

ic^ ful^r tod) norf) um 7 U^r ^in. DJieine alte 'Jlnfc^auung, baß in biejen

^nftituten fid^ ba« 53olf5leben erneue nnb eine ungefannte fricbli^c unb

fc^öne Crganifation geminne, bic ba§ iöefte öom Solbatentl^um !^at unb boc^

nic^t folbatifd^ ift, bemä^rte fid) mir aufa neue. 33ei ber "Jtnfunft in

l^uppen^^eim 50g eben ein be!)c(mter Xxupp ab unb mürbe mit 5!)iufif unb

iOO(^rufen cntlaffen. ^m fc^önen brcitftra^igen Xorfc mar jauc^jenbeä

^Jeben, bie öäufer befränjt, beflaggt, Xriump^bogen errichtet, überall ÜJ^ufif,

in einem ©arten fpielte eine 3igfunerbanbe überaus luftig, bie Solbaten

Don üRaftatt marcn ba unb fd)äferten ntit gefd)ämigen 9J?äb^en, bis e« ^um

lanje ging. !|?eiber mu^te id) balb mieber umfel^ren. 3d) fc^toß mid^

einem fd^iinen jungen jübifc^en 3Dtanne an, ber einen grünen XÜroterl^ut

mit Q^eber trug, Solbaten begrüßten i!^n, unb er crjöl^Itc, ta^ er 'Jlrtillcrift

unb 5Re^ger unb 5ßief)!^änbler in körbten, ^ie befte 9tebe l^attc in ^uppen=

{)eim auf ber grünen Xribünc l^cute ein 3iibe (and) efjmaliger Solbat unb

feines Öiemcrbe§ 53iel)pnb[er) gehalten, gr !)atte mit treffenben 3Borten

bargelegt, baß man ^ur 'DJott) üerbunbcn fei, aber aud) in greube 5ufammen=

polten muffe. @r foü große 9öirfung gel)abt l^aben. ')}?ir tl^ut e« befon=

bers rool^I, hau bie äuben ba fröftig mit eintreten, brei finb Jül^rer ber

jyeuerroe^r, fül^n unb gemanbt. 3^a§ einigt ba§ üebcn unb ha^ ift bic

rechte 'ülrt, in bie gefc^Ioffcnc 9{eit)e einjutreten.

^ä) orbne je^t eben bic Torfgefc^id^ten in 16 etma 8 bogige '^änbe,

es gel^t fc^mcr, unb id) miü bic 9{ci^cnfoIgc nic^t zerreißen. Tann l^abe id^

bic ßalcnbergcfc^id)tcn nod) ^u orbnen, alfo oiet Unmuß, mie bie Sc^mabcn

fagen, aber ^ier in ber crfrifd)enben ^uft merbc ic^ "31ÜC3 lcid)t ausführen.

3ä?icnn x&i oom Rapier auffc^auc auf bic fonnenbcfc^icncncn ^crg=

joicfcn unb 5öälbcr, mciß id) aücmat gar nic^t, mic m.an nod) ctmos 'Jlnbcrei

tl^un foü, ai» ba leben unb träumen unb faullen^cn.

5öaa gcl)t'3 mid) an, ha^ nod) fo biet meines "i^apier ba ift ? 3<^

fd&licße unb fagc bir nur noc^, mir ift's mot)l, unb id) bin crft 18 ^o^rc

alt unb babe nod) gar nichts gcfc^ricbcn unb nichts Sc^mercs erlebt, c§ ift

Müc^ nur geträumt, ein Sommermittagstraum. ®ib 'Jldjt, ic^ faffe bot^

noc^ einmal bics Urbc^agen im iBorte feft.
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367.

©ernöbac^, 14. 3ium 1870.

Unb immer mieber )c()rci'be id) bir, lieber ^atoh.

'^ä) molltc geftern rul)i(^ imb am i^kc! bleiben, c« ging nid)t. 53ei

lijd^c mnr ber l^iefige jmeite ^(rjt, ein junger 5}?ann, frifdjen l)ellfarbigen

•Jlntlilei unb (eichten anmntl^enben ©ebnreuy. ©in .ßar(§ru^er ©asfabrifant,

ber fid) mir gcuät)ert Ijat, machte unö befannt. ^^ \mx bem (^uf)rmert

be§ Dr. i^aas |d)on oft begegnet. @r fagte, er tjabe mid) jd)on me!)rmalö

anfvrec^cn moüen, unb nun mar'« gut. 3d) ent)d)lof} mid) id)nefl, mit auf

^rajiä 5U fa'^ren, ber bequeme offene ©infpänner ftanb nor bem -^aufe, unb

gut mit ©Zigarren öerfe'^en, ful^reu mir bat)in.

3n Obertgrot"^ grüßte am 2Birt^§l^anfe ein fd)öner junger ©nglänbcr,

ber fd^on mehrere 3at)re ha mo'bnt. ®er 'ilx^t mad)te un§ befannt, id)

ücrfprad) mieberjutommen, unb — ba "^aft bu'«, id) ^aht Ijeutc auf bem

9)?Drgengange nac^ @d)Io^ föberftein mir bereits eine @efd^id)te oon bem 6ng=

länber fabulirt unb l)abc fie in fertigem ©ntmurf bereiti biftirt. 95?eiter

ging'ä, unb Don jebem f)aufc erfalbre id) (Um^. ®ic neue ©tro^e, bie id)

nod) nid)t fannte, ift fo fü'^n gebaut als überrafd)cnbe, fid) ju DoHen ®il=

bem geftaltenbc ^^ln§blide bieteub, im Cd)fen ^n 9augeubranb ift eine ?üi«=

fid^t, mic fie fein ©c^meijerf^at fd)öuer t)at.

'^Qt %v^t cr3äl)Ite mir biet unb gut, non beu 5)?enfd)cn untrer unb

t)on fic^ felbft. ®r ift feit 8 5)^onaten 3Bittmcr, )}at brei ^inber unb

mu^te fd^on ein 3a^r üorfier, ha^ feine grau unrettbar üerloren ift — unb

baju noc^ bie ^tngft um 55crerbung be§ Uebel§ auf bie .^inber. Unb mie

glüdti(^ mar ber 5Kann ! (^§ ift ein ma'^re§ Sbt)!!, mie er üon feiner

®t)mnafiaften=öiebc in SGßerf^eim erjä'^tt, unb biefe erfte Sugenbliebe fonnte

er l^eimfüf)ren. ^er ^oftor ift .^af^olif, überjengter Streift, feine ^xaw

mor Vroteftantifd) unb bie ^inber finb e« and). (Srtiebenb mar e§, mie er

ganjc ©ebid^te au§ ben 58ergpfalmen 58ictor <5(^effel§ recitirte ; bicfe ®c=

bid^te finb il^m ©eleit auf oielen 5ßegen unb beim ©rfaffen üon 5^aturbilberu.

3Bir famen in (^orbad) an, gingen bergauf burd) ba§ ®orf nac^ bem

t^orft^ufc, ba§ brausen in einer fd)önen ^ud^t liegt. 5ßor bem ^aufc

fa§ ber f^örfter mit jmei SBaubeamten an§ ^aben im /^^reien beim Stofben,

aud^ bie (^örfterin mar ba, eine fern'^afte unb fänberlid)e ®rfd)einung. Jd)

mürbe ^crjlic^ millfommen ge'^ei^en. ®er görfter gab mir gute ?(u§funft

über bie 33eforftnng ^ier unb babei öiel ^Injiel^enbeS au§ feinem ßeben.

6§ ift ein 3ufammenf)aug nad) antif gaftfreunblidl)er 2Beife unter ben t^orft=

Icuten. 3id^ mu^te bie fd^önften 9iofen mitnel^men.

3d) fu'^r mit bem ^oftor IbeimmärtS. 5^or ßangenbranb fliegen mir

aus, gingen ins 5:^al über bie 33rürfe unb am 2Balbeäranb im erfrifc^er=
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bcn ?lbcnb eine fleine <5timbe bis SÖeißenbad). ^ie 3tef)e äftcn an beu

Ül^albiöiejen unb brunten am '^ad) [)\i'](i)k ein gifcljottcr. Bold) einen

'Il^albgang ju mad)cn, hai ift unb bleibt bocf) ba« iöeftc. 2)er 2;oftor

crginQ jid) mit eifrigem '-8ebad)t in 3)arlcgung feiner .kämpfe in religiöfen

Xingen, bi« er micber jum ^^^ofitiöismus tarn, o^ne tirc^lid) !nt!)olif^ ju

iBcrben, unb bie alte @efd)id)te, tiaii bas 53ülf nid)t ol)ne .i?ird)e leben

fönne, tarn natürlid) and), ^d) l)üte mi(^ fel)r, wenn id) einen Dlcnfc^eu

auf biefem 33oben feftfteljeub fel)e, iljn irgenb in§ @d)n)anfen bringen ju

iDOÜen ; xd) fonnte aber bod} nid}t uml)in, meine Ueberjeugung auö^ufpred^en,

ba^ e§ jtüei Säulen gibt, auf benen bie 2öelt fieser hefteten fann, unb

ba5 finb : äl^a{)r(}aftigfeit unb ^leiß.

SBas ift tai für eine SÖett, in ber jmei 5Jiänner am Sommerabenb

im 9Balb fic^ in folc^en ^-riirterungen ergel^en ! '^Iber e« quillt bod) aud)

aus unferm neuen religiöfen Urgrunbe.

3Bir famen bei 53üIImonbfc^ein ins 2)orf 2ßeißenbad) jenfeitö ber

3?rürfe. ioeimroärts burd) bie linbe ÜJbnbnad^t ging'«.

^d) mar äu^erft belebt, aber id) füllte noc^ einen jäl)en 3d)rerf t)aben.

^c^ la§ in ber 3eitung : ^05=3)irfen§ ift plb^lic^ am @et)irnfc^lag gcftorben.

^IJicine erfte (Smpfinbung mar: er ift nur grabauö 21 iage älter al§ ic^,

er unb mein greunb Ctto i'ubmig finb mit mir im felben 5!)Zonüt geboren

unb nun beibc tobt, -dd) '^atte eine fd)limme 91ad)t, ic^ fonnte gar feine

'Ku^c finben. ^d) glaube, 3)idena \)üt ju Diel gearbeitet, mir arbeiten in

unferen iagen aüe 5U öiel, er I)at bem ©runbe feiner Seele feine 58rad)e

gelaffen. ^d) i)übi bir gefdjrieben, ba^ id) untermegs ben 'ilnfang feines

neuen Otomans la«. M) ^otte immer Diel ©i)mpatf)ifd)e§ mit il)m, aber

ic^ mußte mic^ bei jcbcm feiner äßerfe immer mieber erft an feine eigene

'-öeleuc^tung gemöl)nen unb an bie Spinngemebe, ben Sd)mu^ unb bie

'ilbfünberlid)feiten, burd) bie er einen fül)rt, aber er l^at einen ^JJiutfi unb

eine 3id)er^eit ber 3fic^»ung unb garbcngebung, in benen iljm Jleiner

gleic^fommt.

Xcu 15. 3(uni.

Xer lob Don Didens ge^t mir nod) fd)roer nac^. oc^ f)abe nie bie

53emunberung für i()n empfunben loie ^Jlnbere, fein gentlemanartigeä Spielen

mit nieberen Figuren — tro^ manches V)er5tone5 — mic er fie pubelmäpig

über ben Storf fpriugen ließ, überl^aupt bie {)umoriftifd)c ')lnfaffung ift mir

fremb ; aber id) Derfenne boc^ feine ^o^e 2)ic^terfraft nic^t, unb er ^tte

t>a^ @lüd ein (*nglänfcer ju fein. Jßas finb mir ? Jmmer unb immer

'!t.^roDin5ialmcnfd)en. ÄMr I)aben fein (S^entrum, bos ^^eber fennt, mir '^aben

feine "^iationaltppen, jU benen ^ebcr einen S8efannten einfe^t, unb mir l)aben

feine Kolonien, fo baB roir unfere Selben ausfenben unb f)eimfel)ren laffen

a3ttt^. •Jlucrbnrt). II. 3
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tonnen. 2Ba§ t)at ^reijtag unb it)a§ ()Qbc id) gemadit? ®od) nur pi-o=

öinjiale^ Sckn. 2Bir muffen üon her ^erip'^crie in§ Zentrum. 2)cr eng=

lifc^e unb ber fronjöfifc^e 'SDic^ter ^at ein Kentrum unb eine 9lationQl=

gefd)id)tc unb fann überall antöucn unb ift be§ SßieberflangS fidler.

'^ä) merbe foeben unterbrodjen, iä) erl^olte ein Xelegramm üon meinem

.^arl§baber Sleifegefä'^rten Hauptmann Sä'^ns, er fommt mit feiner »^rau

öon ^oben iiaä) <B(i)io^ ©berftein. Sd) mac^e mid) auf ben 2Beg bat)in.

Xcn 16. Suni.

5Iuf ber ^ergmiefe öor meinem genfter mirb hai erfte ®ra§ gemät)t,

bie @ommerl^i3!^e ift erftiegen, je^t ge'^tg abmärt«. Sß^a§ f^utS? 3(^ lebe

5lIIe§ mit unb ^abe gute 9J?enfd^engemeinf(^aft boju.

3(^ mar alfo geftern Ibenb ouf <Bä)\o'^ ©berftein unb traf fofort

3ä{)n§ unb feine f^rau, bie mir al§balb üertraulid) unb anmut^cnb mar.

^ä]^n§ übcrna(^tet l^ier im ©tern, mot)in er S5ictor (Scheffel ein <Bki\=

bic^ein gegeben. 3d) bleibe biefen DJbrgen allein unb merbe it)n bi§ nad)

%i^ä) mit @d)effel laffcn, bann merbe tc^ biefen aud^ fennen lernen. 3d)

freue mid) fe'^r auf it)n. 3(f) tt)ei§ 5}?an(^erlei bon it)m, er ift ber (Sol)n

eine§ DJtilitärs unb einer t)0(^gebi(beten 93Zutter, bie nun beibc tobt finb.

S^en 16. 3um 1870.

W]o 5lad)mittag5 2 Ut)r fam «Scheffel mit ben Berlinern ju mir,

and) Dr. j^aa§, ber ©d^effel üon früt)cr fennt. 25ßir fa^en bei milbem

©onnenfc^ein, mä'^renb ba§ ^eu üon ben Sergen t)erüber buftete, im

(SJarten, mir luftmanbelten unb blieben beifammen bis fieben Ut)r. ®ic

ergiebigften @ef|)räc^§tt)ema5 ffoffen ineinanber, ba§ tä^t fid^ aber nid^t

fijiren. 9iur 6inige§ mei^ id) nod). 3uerft mu^ [^ bir fagen, ba^ ba«

ganje Sö^efen @d)effel§, mie tc^ nid)t anbers ermartet, mir tief ftim^at^ifd)

ift. it)ie ©eftalt feft gebaut, bcrb, mie für ben iparnifd) gebilbct, unb

babei bod) mieber gefdimeibig unb milb im SBefen unb ^XuSbrurf, mie ein

teinfiebler gemorbener Sifd)of, al§ me(d)cr er feine ^öergpfalmen bic^tete.

2Bir fpradien natürlid) balb üon SS5iden§ Stöbe, unb al§ iä) fagte,

ba^ id) tro| üieler SBibcrfprüc^c hoö) fagcn muffe, mir ®eutfd)en tiätten

feine Talente, bie fid^ mit 3)iden§ unb mit ©eorge ©anb üergleid)eu

fijnnten, fat) mid^ ©dieffel gro^ an; er füt)Ite, ha^ iö) meine üoüe Uebcr=

jeugung au»f))red)e. @r erjä^^Ite üiel, mie er, al§ er ben 2:rompeter üon

(Särfingen fd^rieb, unter bem ©inbrude üon .§eine» ^tta XroU ftanb, bonn

aber au§ bem Eigenen gab, ma§ er 'i)atk, mie er nad) S^oIIenbung be«

@f!et)arb gar nid)t bie i^iguren Io§ merben fonnte; er reifte barum nad)

Stauen unb üerfenfte fid^ auSfd^lie^Ud) in ^unftanfd^auung. ßr berict)tetc.
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lüie er ta^ ©lücf ^abe, ganj allein leben ^u fönnen. (*r ^at jmei ^al^rc

mit einer atten !öau5!)älterin am ©d^Herfec gemol^nt ; bie ißauern oerjorgten

i^n mit 'JJtöem, toofür er i^nen ^ier einlegen mußte, bas fie oft l^eimlict)

Dor ben grauen l^olten. 'Öüt föftlic^em ^umor erjäl^lte er ^Jlnefboten unb

lüie iDunberlid^ e§ fei, bap bie ®tubenten, feiner „lieber ous bem @ngcrn"

eingeben!, itin immer yim .Kneipen l^aben icoüten.

'i)Jatürlic^ famen mir auc^ auf unfer moberneö ^lenb, ba^ mir feine

ibeale ©emeinfd^aft unb feine SBeil^eformen für unfer gegenmärtige§ ?e6en

'i)üUn. Scheffel er^ä'^Ite oon ber Türr'^eit bei ben neu eingefül^rten bürger=

liefen Xrauungen. ^r fügte ausbrücftic^ ^inju, baß ber 5?er5 nic^t oon

il^m fei, fonbcm oon einem Cberlänber 58ürgermeifter, ber fc^lug nämlid)

oor, man foHe bei ben bürgerlid^en Xrauungen bie gormel einfüllten:

2Benn b'r cnanber roeniit,

®cnt enanbcv b' ^länb!

3m ^ianicn bc§ ©cfe^c5

So! 5c^t ^ätt's es.

3n öielen Stüdten erinnert mid^ 8(^effel an meinen ^errlic^en grcunb

Otto ?ubmig; biefelbe mädjtige ßrfc^einung, biefelbe gebrungene .^ernt)aftig=

feit in jebem 2Bort, ®)iröbigfeit unb SBeic^l^eit be« Sßefen« jugleic^, unb

oud^ bie SBcmußtl^eit in bic^terifd^em ©d^affeu; benn es ift eine bummc

gabel, baß bie ^id^ter nid^t miffcn, ma§ fie machen. Jlbr SÖ^iffen ift fein

"*^rofefforenmiffen mit Kategorien, e« ift eben lebenbige @efe|ili(^feit, es ift

freie ©prac^bemegung unb ©pra^bilbung, bie bie ©rammatif fennt, über

nid^t beclinirt unb conjugirt.

C^c^ begleitete 3c()cffcl unb bie ^Berliner jur ißa^n unb ful^r nod) eine

©tredfe mit i^nen bis öörbten, bort ftieg id^ au§, ber ^Jlbenb mar fo fd^öu

unb bie Seele mir fo üolf. ^d) faß lange ftitt fmnenb am 2l^ege. ^c^

befprac^ mid) bann mit einem jungen aufgemedten Steinflopfer unb crful^r,

baß bie Steine beim Siegen üicl meniger leidet fic^ scrfpellen laffeu als bei

^i§e, unb ber befte Stil für einen Stein^ammer ift ba§ Stämmd^en einer

jungen Xanne, bas ift .oon bem oielen innerlidjen Öar5 biegfam unb 5er=

fpliefet nid^t.

368.

[@exniba<ii], 21. 3uni 1870.

Xas mor '^cute ein rein fd)öner ooüfommener Sommertag, m:e er

feiten. 33on ^alb fec^§ frü!^ bis ^afb fieben "iMbenbs mar id^ broußen unb

faft immer im 5fi^albe.

©ottlieb Klumpp fagte mir, baß große öoIjOerfteigerung in öerren=

mies, ic^ foUe mit unb bie fdtiönftc 5Balbfaf)rt mad^en. ^d) mar natürlid)

bereit. Um" l^alb fünf mußte id^ ^eute fd^on Ijeraus unb im ftalb fed)«

3*
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fut)rcn mir ab. ^ic "Ülthel üerjogcn fid) an ben 39crgen, mir fuf)ren mo^l=

Qcmutl) bal^in. 33on (^orbad) an ging e§ bic Sßalbmcgc an bcn cl^emaligcn

@d)mallungcn üorüber, wo \iä) anä) auf ben Steinen im jerflüfteten ^öett

eine rotfie gled^tc angefeit, bie mie 5ßeilc^en riecht unb ben ©tein burd)=

bringt. 2Bir famen fro^gcmutl^ naä) ^errenmieS, ba§ au§ 7 Käufern

beftef)enb, einfam in einer eingebud)tetcn Sfßiefe liegt. 2)od^ nein, üom

görfter, öon ber SSerftcigerung, üom ©djulmeifter — ba§ alle§ !ann iä) bir

nid^t erjä'^Ien. 3t^ ^offe einmal alle ©inbrüde auSjugeftalten. 9?ur üon

ber 9iiidfat)rt milt i^ bir noci) fagen. 2öir fn'^ren, o^ne p einem Jpanfe

p fommen, länger al§ 4 (gtunben burc^ ben 33ergmalb, ber präd)tig be=

forftet ift, Sung'^olj unter alten (Stämmen, unb ba unb bort fprang ein

IJRel) burc^ ba§ (S5ra§ unb bie boIbenreid)en Slütl^enftenget be§ ^^ingerl^uts,

unb fo ging'§ fort unb fort, man mijc^te emig fo ba^injieticn. ^ä) t)abe

einen tiefen '•Jtt^emjug SÖ^alb getl)an, ben id) nic^t mel^r berliere. 2Bie ^aU

\ä) mid) ben ganjen SIBinter barnad^ gefel)nt!

3e|t aber bin id) bod) mübe unb !ann niä)t meiter fd^reiben. ©el)r

gern möd^te id^ bir no(^ bie Srjä^Iung be§ muntern frifc^en .^utfc^er§ auf=

^eic^nen, ber feine ®efd)ic^te bc§ gclbjug§ öon 1866 al§ mürttembergifd^er

.^aüaücrift erjälilte. 2)a§ ift ein (S>tM au§ ber tragi!omifd)en S8aterlanb§=

gefd^i^te, ba§ biet beleud^tete, aber id^ fann'ä nid)t fi^iren, menigften§ je|t

nid^t, unb id) merbe feigen, bafe id) ben Surfc^en einmal beim ©lafe jum

33crid)tc oon ^^(nfang bi« @nbe bringe.

%cn 23. 5uni 1870.

'Jhin alfo fann ic^ bir, lieber ^atob, wegen unfere§ 3ufimmentreffenö

'-öeftimmteres unb ^offentlid) 93eftimmenbe§ fdjreiben. 3df) bleibe ctma bis

jum 8. ^uli t)ier. '2)u fommft bann l)iel)er, unb mir mad)en bann miteinauber

bie t^ußreife über greubenftabt nad) Diorbftetten. fö§ ift mir mie eine le^te

3ufammenfaffung, einmal mit bir in Ttorbftetten unb Umgebung ju fein,

unb ic^ meiß fid)er, es ift and) bir öon Sebeutung unb bu ^ilfft mir gern

in 3[!iand)erlei.

369.

Xcn 2. SuU 1870.

Seit mef)rern Xagen (c§ finb nur noc^ menig Sßögel laut, aber ber

«^inf unb bie Spottbroffel no(^ befonbers) f)örte id) ba§ SBinfeln ber jungen

9hiBl)äl)er, l)ier Sd)äfen genannt, bas tönt mie ^Selten junger §unbc.

Öeutc früf) ^atte id^ bie greube, jum erftenmal im i'eben eine 9lu^pl)er=

fomilie ausfliegen jn fe^en, b. ^. id) fa^ fie erft, al§ bie ''Eliten unb bie

3ungen bereits auf ber 33ergmiefe fa^en, unb bie 'Eliten reijten bie jungen

unb l^adten an if)nen lierum, fie fd)ienen mübe ober nid)t mut^ig, e§ gob

bittere« .^inbergeft^rei. ^d) tonnte nic^t unterfc^eiben, moburd^ 9iuf)e ein=
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getreten ronr, iDa^rfc^einli^ loarb eine ^Jtau«, 53(inbfd^(ei(i^e ober ©ibe^fe

gcfrül^l'tücft. (Snblic^ flogen fie allefammt anf, prärf)tig )id) roiegenb über

ben SÖQlbgipjeln unb in ber 9uft janc^^enb.

C, lüie ed)t gnt iff« l^ier! 3^) febe '^IHes io frei unb ol)ne brein=

gemifcf)ten ^ffigtropfen.

©onntag, 3. 3[uli 1870, WittaQ^ i}a\b ein llfir.

5^or einer l^alben 8tunbe bin id) mit meiner ©rjäl^Iung, betitelt:

"iDiumieniDeijen fertig geworben, b. l). in erfter ^ieberi(()rift, fie t)at mid)

bod) jel^r aufgeregt. Üiun bin id) frei, nun »üiü id) lO'» unb (ebig loanbern,

unb iä) ifob babei eine $ienili(^ fertige ^Irbeit im Koffer, fie ift 5—6 Otogen

itorf, noc^ unebenmäßig, aber 'ba^ ioirb fc^^on.

5)cr junge Dr. @tern unb ber junge Dr. ^ßatentin, beibe ©öl^ne

ber ^rofefforen, prächtige frifd)e junge DJtänner, finb angefommen, id) l^abe

fie nod^ fpa^ieren gefc^irft, je|t cffeu loir bolb miteinonber. bann fahren

mir miteinanber und) ß^berftcinburg.

370.

®ern5bad^, 9. ^uli 1870.

Örtft bu, lieber ^afob, meinen am iDiittmod^ abgcfenbeten ^rief nid}t

erholten? 2öttrum gibft bu mir feine '3iad)ri(i^t über unferc 9teifebeftimmung

?

^ie ?uft ift fdjmer gefpanut, unb es mill fici^ fein ©eloitter ent=

laben, unb je^t ift es au^ in ben ä'Öelt^änbeln fo. 3d) t)altc e» für fel^r

möglid), bafj es ^nm .i?riege fommt. 2Bir mollen un§ meber oon einem

©emitter in ber ?uft nod) in ber ^olitif unfere SBalbmonberung unb ben

$iefud) in ber öcimut ftörcn ober gar ^ernic^ten laffen. .^ommt bas Un =

abänberlid)e, bann moüen mir un« fd)on bergen. ®d)reib mir alfo fofort,

ob unb mann bu fommft.

.371.

"Jioröftetteit, 18. 5uli 1870.

So muf5 id) bir alfo miebcr fd)reiben, lieber 3afob! 93Zir ift l^ente,

al§ 'Ratten mir un§ übereilt, bu '^ätteft mol^l nod) einige u:age bleiben

fönnen, unb mir ftötten nod) oiel miteinanber erlebt, ^odj, t^a» ift ein=

mal unb nun fertig unb abgett)an.

5Jd) fül^le mid) l)eute frifd) unb mut^ig. ^d) glaube, baö icft bic

,^raft geminnc, mä^renb e§ braußen gemittert, cinftmeilen ftill ^u beobad^ten

unb Cfrinnerungen ^u firiren. G§ ift mir eine pfi)d)ologif(^e I^atfac^c, baß

man in ber (Spannung ber Seele nad^ ^Inberem l^in gerate ein concret

öor bic Sinne (^erücftcö genauer erfaßt, ^^d) ^abt ben geftirnten ^öimmel

bei 9?ad)t, ^flan^enleb-n unb Oikufcftenleben bei aag nie fd)ärfcr erfaßt.
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al§ eben bann, lüciiii id) auf et>üa§ wartete in freubiger Erregung, ja )o=

gar im Seibe.

'^((5 bu in gtjad) mciter fu'^rft, traf id} om Jmnauer Omnibus

fofort 53efannte. ^d) tarn nad) 3mnau unb balb mar id) Don freunblid)

'Jlnf))red)cnben umringt, ^^(uf ber ^oft traf id) beine 33riefe. jS)ie ^üd)ter

meine§ Sel^rerS gronffurter begleitete mid) bi§ 9)lüt)ringen. 3d) ging

bnrd)§ ^orf. M) traf auf bem Sßege 55ie(e, bie id) in ber ^ugenbjeit

fannte. 3d^ fann bir nic^t fagen, lüie id) erfdjroden bin, e§ marcn ®e=

fpenfter — oerfommene, fd)mu^ige, abgebörrte (Sjeftalten, unb ba§ loaren

93?änner, bie id) e'^ebem in frifd)er .traft !annte. ^in id) benn fd)on fo

alt, unb mu^ id) erft an 5(nberen fe'^en, )Die alt id) bin? 3dl fü^le mid)

nod) frifd) unb be'^enb, unb e§ ift nur traurig ,^u felieu, )üic ^Irmutt) unb

S3eruia{)rlüfung bie 9)ieufd)en t)eruuterbringt.

2)a§ DJiü^ringer ©c^lofj ift in gutem Stil neu erbaut, ^m t)ci^en

5)?ittag manberte id) bie «Strafe ba'^iu, aber ba§ @el)en mirb mir nid)t

fd)n)er. 5öier t)albn)üd)fige 5öurfd)e mit 3'-'ic^'^ttma|)|)en u. f. )ü. begegneten

mir. 3d) erful^r üon if)nen, bap fie ipanblüerfer feien unb on§ ber

@onntag§=®en)erliefd)uIe in öorb fommen.

®a ift bod) lüieber ein ©rgebui^ unferer ^t'it/ i>ü^ teine anbere

I)atte unb ha^ hoffentlich fein ^rieg mirb öertilgen fönnen. ^ä) finbe,

ha^ bie ®ifenbat)n ben ÜJienfc^en ben 33egriff ber (Entfernungen tieränbert

l)at. 33on 9JJüt)ringeu nad) <s^orb in bie ®onntag§fd)ule, anbert^alb

Stunbcn meit — ba§ erfd)ien e^cbem unmi3gli(^, e§ mar eine Steife.

'3)er 2Beg t)ie!^er ^at fid) ganj öeränbert, e'f)ebem ging er großen

3:t)eil5 burd) ben 2Balb, fc^t gor nid)t mel)r, ber 33runneniDalb, ba§ 2aub=

mälble finb öerfc^munben, überall lerfer unb ^opfenpflansnngen. — ®ie

'i^olfstrad^t ift l^ier ganj öerfc^munben. Wix begegnete bie 5)iagb am
unferm Ä^aufe, id) fannte fie nid)t, fie trug einen mobifd)en rnnben -^ut.

Sm .ßirfc^eubufd), mo aber je|t menig ^äume me^r finb, fa^ id)

lange. Sßon bort fiet)t man ben jübifc^en .tird)^of ganj na^e, bort liegen

meine (Eltern unb ©efc^ioifter.

^ä) raffte mic^ auf unb ging t)eimU)ärt§. 2)ie Seute t)ier munbern

fid) gemattig, ba^ ein 5[Renf(^, ber ein i^ul)rmert bejal^leu fann, ^u gu^e

get)t. — ^Jlbenbö ging id) nad) .V)orb unb mar mit Dr. V)ai(er unb feiner

iyrau fe^r bef)aglid),

37'2.

1")? r bft et tcn|, 19. Suü 1870.

2ßic bn fief)ft, lieber C\afob, bin id) uoci^ t)ier unb hoä) rumort mir

ber .Ü^rieg in ber ©eele, ba^ id) oft nic^t faffe, mie id) I)ier fo auf ftleineö

achten fann unb (Erinnerungen ffij^ire. Jßas ift ba§ (fin^elleben in folc^er
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.Seit ? ÜJBann luerben mir »iebcr bic Stulpe jur SJcrtiefung ins innere ge=

lüinnen? 3^ bcnte ober bod^ mieber, bie ßultur ift ftarf genug, bQ$ feine

'Barbarei, tüie \old) ein .^rieg ift, ]ic im ©runbe id)äbigen fann.

^ie i?rieg§nac^rid)ten jinb je^r bebro^lid). ^d) meine bod), id) mu$

fort, aber id) bringe mid^ fd^wer jum ßntfd^Iuftc, ba id^ nic^t njei^ ftol^in.

^JJorbftcttcn, 21. 3uli 1870.

"^lod) bin ic^ l^ier, lieber -^tob, unb bas mar gcftem ein jc^toerer

lag. OJIeine Sc^roägerin ift angefommen, fie roo^nt im ^rbgef(^oB meine«

elterlichen Kaufes, ^d) mußte auc^ in ben obern Btod, unb bie [bort

roobnenbe] j^rau [eine? 33etter5] töoütc burd^au§, ba^ i^ äffe 3in^nicr fcl^e,

iDät)renb mir ba« ^^erj fic^ jufammenpre^te, fo meine (Stternftube oerfrembet

5U feigen; "3lüe§ ift anber«, nur ber Cfen, an beffen giguren mein Ä1nber=

finn fo öicl rätl^felte, mar nod) berfcfbe. ^d) ging rafd^ mieber fort.

'Jhif 6 ll{)r mar ba« i?eic^enbegängniB be« 3?. angefagt. ^d) ftanb

bei bem @rabe meiner ©Item mit ben brei Sßittmen meiner '-8rüber, id)

fonntc mic^ nic^t mel^r fallen, unb e§ erleid^terte mirf>, bap id^ meinen

fonnte. ^d) i)übt and) ben ^laB gefe^en, mo id) begraben fein miß.

'JU^ 5(üey fort mar, blieb ic^ nod) eine 2BciIc affein, bie :^iefcrn

fäufelten unb bie !i?cr^en fangen — fo mirb e§ einft fein. — '^od) genug.

^d) fann bir nur fagen, id) mar, als id^ I)eimfam, fo mübe, al§ ob

id^ über ben ^öd)ften 53erg geftiegen märe, ^e^t aber bat mic^ ber Schlaf

unb ein (Bang ins greic boc^ mieber erfrifd)t. 3d) l)abt nun ba§ Sc^merftc

ft^mer burdjgemac^t unb miff nun trachten, baß i^ frei au«fd^aue.

Schreib bu mir auc^, mie bu lebft, unb bie 2;einen. 2Ba« mirb un«

bic näd^fte 3eit bringen? 2ßir moffcn in unö feft ftel^en unb uns cinanber

balten. ^^eb mo^l unb (aß bir bie Sorge nic^t ju nal^e gelten. Die Stunbe

roüt, auc^ burc^ ben fc^limmften lag —
ift ber atte Sßol^Ifpruc^ beine«

^:eertf)olb.

373.

[^JloröftettenJ, 24. 3uU 1870.

Öieftern nac^ arger öi§c l^attc id) bod) noc^ einen ergiebigen ''Jlbenb.

^d) manbcrte mit einem alten Sc^ulfamcraben, bem Sc^ubmat^cr Jper^le, ben

2öeg, ben bu fcnnft, über ßgelstl^al nad) Ü)iü^len, unb untermegs gab es

üicl gute ©rmedfungen an ^ugenbfpiele unb 3d)ulereigniffe. Öerjle ift ein

OJtenfc^, mie es menige gibt, namentlid) mcnig ^uben. ^d) mar oft bei

ibnt, als er in ^orb beim fogenannten iyuBbefleiber in ber ?et)re mar, er

manbcrte als öanbmerf«burfd)e unb litt öiel unter ber ftrengen '^eobad)tung

ber Spcifegefe^c. 'Olls id) ©nm.nafiaft mar, mar er Solbat in Stuttgart,

unb auc^ bo lebten mir oicl miteinanber. (n öcrbeiratbcte fid) l)ier unb
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blieb bei feinem öanbloer!. @r arbeitet feit balb 40 ^al^reii t)ier, tät^lid),

@ommer§ unb 2Binter§ Don 5 U^r 5)iorc5eii§ an bt§ 9lacf)t§ 8 Viljx, tum-

mert fid) nid^tä um fd)nellen (Öeminn bcr ^anbel§leute, l^at fid) ein gntct-

53ermögen erarbeitet, l^at braue ^inber unb tebt jufrieben unb arbeit§)ani

mie menig 9Jienfd)en; fein ganje§ bejc^eibeneS unb babci fo tüc^tige^ unb

fefte§ 2Befen mad)t ben beften (ginbrnrf, unb id) freue mid) an einer fo

ftillen unb gebiegenen 9?otnr, bie feine 2Bünfd)e nad) irgenb einer @r=

meiterung !^at unb nid)ty miK al§ arbeiten, fatt effen unb fd)tafen unb

braue ^inber erjie'^en.

%m ^benb ging id) allein burd) bie ^niebi§ = ®affe, tüo ba« |>äu«=

d)en ber feiublid)eu 33rüber fielet, an ber 3iegcl^ütte öorbci, Wo bie „.^rieg«=

pfeife" fpicit, nad) bem Suc^l^of. ^ie Strafe nad) bem 58ud)^Df ift ^err=

iiä}, mit meitem ?lu§bli(!. 2öie im ©c^ie^mauernfelb, mie bu gefetien l^aft,

nur Werfte gepflanjt ift, ift l^icr im fog. ^irfd^enbufd^ nur SSeijen, unb

bie einjelnen SBiefcu finb öon ber laugen ®ürrc faft fo trodeu mie ©trafen.

^ä) mu^ mid^ ^ier bronzen immer be^mingen, ben '*J(nbIirf ober öielmel)r

ben ©inbrurf oom jübifd^en ^ird)I)of ju berminben, bann aber ift bie

Umfd^au großartig, iueit :^inau§ bie ,^ette ber rau!^en %ib, bie ^urg

Jpol^enäoIIern jeid^uet fid^ auf bem bereinjelten 33ergfegel gan^ fd)arf ab.

Sd^ fe'^e erft je|t, lüie fd)ön bie Sanbfc^aft meine§ ^eimat§orleö ift. ^d)

mu^te al§ .^inb nic^t, ba^ id) fur5fid)tig bin, unb je^t mit ber 33ri[(e

erfaffe id^ bie Sßcite unb ßJrö^e. 2)er rötl^lic^ golbenc JÖeijen fd)im=

merte in ber ^tbenbfonue, unb brübcn fangen bie 2erd)en fo (uftig, fo

ooö unb reid).

33ou ber (Strafe ab ging es nad) bem S3ud)t)of. %m bem offenen

JÖoftfiore fpraug ein braunes, faum einige 9Jlonate alte§ güüen, nic^t meit

oon mir blieb e§ ftu^enb fielen, fd)autc mid) mit feinen großen lugen an,

fc^üttelte ben turjmä^nigen ^opf unb fprang mit fül^ner äBenbung in bie

SBiefe unb mie im Sugenbübermut^e im .Greife um'^er, bie güpc fed merfeub,

ben ©d^manj "^od^. 3nt §ofc, mo .^iuber auf ber ©tcinfd)tt)ene fafjen,

fragte id^ nac^ bem ^^ud^maier; id) mürbe nad) bem Oc^feuftaH gcioiefen.

1)er 33ud^maier (er ift ber ©ol^n be§ bon mir gefd^i(berteu) fannte mid)

uid^t me^r. 6r begleitete mid) jur 2Biefe (er ift natürlid) gar nic^t ärger=

lid^, roie ic^ feinen 35ater gcfd)ilbert) unb id) ging bann bie alte, feit bem

neuen 2Bege üerlaffene unb mit @ra§ betüad)fene Strafe nac^ bem ®abcr=

mafen. ^ie 5)ämmerung mar eingetreten, unb ic^ ging auf bem S)aber=

roafen ben SBeg, ber burd) bie 53orI)aae ber ^ird^e fü'^rt; bie ,^ird)e mar

offen, in ber ^ßorl^aüe fnieten jmci i^raueu; aud^ ein 5)iann ftanb bei

©eite unb tiatte bie 9Jiü|e in ben gefalteten Jpänben unb betete, er "^ielt

aber bie pfeife im Wnni> unb lie^ fie nic^t au§get)en. 2)iefe 9)lenfd)en
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^abcn bod^ oon biefcr 9lnbnd)t eine gemifje 5BeruI)igung, einen "JageÄabid^hi^,

wie jotd^e§ tf)nen nid^t« ?lnbere§ geben fann.

3d) ging bie Ifjalmulbe ^inob. ^ie 9?orb[tetter ©lorfe j'c^lägt je^t

bie ©tunben in üiel Schnellerem 9t^i)t^niu« nn a(§ e^ebem. ^ä} loeip, »oie

id) ntid^ qI§ ßinb ärgerte, bo^ fie fo langfnm fd^Iug, fo ba^ man inmitten

be« 3«'^Jfn^ jerftreut »oerben !onnte. ^as ift je^t anberg. Uebcrl^oupt

finbc ic^ überall '»Jlenbernngcn. Ter ^^runncn anf bcr Tabermafer @änK=

meibe, mol^in id) mir Jöarlüpele baci^tc, ift jetit ein ©c^öpfbrunnen unb

baneben eine ^nmpe. ^d) ging bnrd)« T^orf, bie DJtenfc^en fcnnen mid^

faft mieber alle, nnb 6iner mad)t mid) bem ^(nbern befannt. 2)e5 DJkuri^cteö

^Jtarann, bie at§ 5)kgb bei un§ getoejen nnb bei ber id^ tansen gelernt

l)atte, mar mieber glücffelig, mid) ju fe^en.

3d^ l)ätte :^icr mein nofle« ©enügeu, mie feit lange nid^t, aber ber

^rieg! ber .ßrieg ! 6§ joK nid^t fein, ba^ man je etma« boü unb frei

erlebt. 3df) I)offe aber bod) ÜJktcrial genug ju ^aben, um im 305inter,

menn (^rieben ift, bie üorgefe^te 'Jtrbeit jn unternebmen.

374.

ÜJoröftfttcu, 25. äiilt 1870.

. . . Uebrigen§ betradjte ic^ je|t, über bie (freuet 'hinüber fd)auenb,

biefen ^rieg at§ eine nationale '9?ot'^menbigfeit, unb e§ ift al§ ein Öilücf

an^ufeben, baß Stecht, (*I)re, Sittlid^feit fo allein auf unferer Seite. 5kd)

biefem Kriege ift eine DJkinlinie nur nod) ein D;)h)t]^n§ au§ alter ^eit. Tie

?)?änner au§ bem 9?orben unb bem Süben, bie 8d)ulter an !2d)ulter ge=

liimpft, fönuen im §rieben§fc^luB nic^t met)r getrennt bleiben, ^lut ift ein

gewaltiger ßitt. 3e^t gewinnen mir bie beutfd^e @inl)eit, unb mir bürfen

un^ glürflid) preifen, baB wir ba§ nod) erleben, fo traurig e« auc^ ift,

baB ein .i^ampf auf ?eben unb 2ob norausge^^cn mußte.

2Bie gefagt, in ber 3uöerfid^t, ha^ wir ba§ erreidf)en, wofür wir 5eit=

lebcn§ geftritten unb gelitten, bin id) rul)ig unb gefaßt unb ju Cpfern bereit.

Sd) glaube, baß in biefem .ftriege unb gewi^ nad) ibm bie fd)War5rot'^golbne

t^a^ne flattern unb preußifd^ nur nod^ ^roöinjialbe3eid)nung fein wirb.

9hiu will id^ bir aber non geftern erjäl^len. ^dj fd)rieb 5)?orgen§ 3^ielerlei

ouf, wa§ ber Sc^u]^mad)er Jperjle in mir erwecft, unb aud) 'Olnberee. 'ilad)'

mittag« war id) juerft bei ber 2e]^rer§wittwe, bann beim Öerjle. ©ein ^el^rbub,

ein ßl^rift, war am Sonntag nid)t ba, unb id) faß auf bem Sd)ufterftü^lc^en,

bem ffleifeigen, ber feit einigen on^ren jur ^Jlrbeit eine 3?rille tragt, gegenüber.

iDie 2Berfftatt l)at bie ?lutffid)t nad) bem obern Sd^loßgarten, wo wir oft mit=

einanbcr gefpielt unb )do öorbem ber einjige ^ier l)eimifd^e '^al^me Äaftanien=

bäum geftanben t)atte. öer^le fd^lug (Stifte in bie frifd)befo]^lten Stiefel für ab=
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^icl)cnbc Solbnteii, er arbeitet iet)r eract, unb eine So^le ri(l)tig feftinad)en,

erforbert oiel .^in= unb JperiDcnben, -Ralfen, .i^lopfen, feilen, @d)a()en. (?ä

i[t eine Jt)nf)re i'abnng, bcm brauen .^crl ju^uie^en unb jujuljoren. Wäm
i^ragcn oom Xao, norl^er crluecften i^m aud) mancherlei (Erinnerungen, bie

er nun [tili auf feinem @(^u[terftüf)lc^en für mi(^ au§ben!t.

3d) tüurbe focben öou ber alten 5}bt^e(, ber Xod)ter bcy fog. grojien

l'e'^rerä befud)t. Sie T)at meine 93hitter in i^rer legten .ft'rauft}eit treu ge=

pflegt, fie betet nod^ täglid^ für fie unb fagt: „bie ©bei ^ot gewi^ einen

guten ^^(alj im ^immef, fo gibfö feine i^rau me^r, unter ^nbcn nid)t

unb unter ß^riftcn nid^t." 8ie erjöl^Ite mir Diel bon meiner guten 93hitter.

.375.

aainiftatt, 30. ^uU 1870.

©eftcru alfü, lieber ^ofob, bin \ä) mit ®ugeu l^ie'^er gereift. ®y

bulbete mid) nid}t me'^r in 9?orbftetten. ^d) muß unter ^^Jienfc^en meiner

^öetrad)tuug§meife fein. 5^ mu^ fcljcn, ba^ ic^ etmns tt)ue. 3d) l)atte

biefe ftänbigc t'f)atIofe Spannung nid)t au§.

'^k i^a^rt, meift unter ftrijmcnbem Stegen, mar fe^r belebt. UebcrafI

.^^riegegefprädje, S^ermuf^ungen 2C., ade 2ßctt i[t je^t ii)ipIomat unb Stratege,

aber ein frifd)er, mut()iger ©eift bridjt überoll bur^. 2öenn benu bie 'i8or=

barei bc§ .^lriege§ uid}t ^u nermeibeu mar, fo ift e§ gut, ba^ er je^t unb

fo ift, mo hiVj fonnenflare 9ted)t auf uuferer Seite. M) fn^ i» Tübingen

bcn ^^(a^, mo ba§ U^lanb=^en!mal errid)tet merben foü. 3n toelc^er Stim=

mung mirb ba§ gefd^e^en? 3d} t)offe, in ber glüc!lid}ften. 3n 9teutüngen

faf)en mir baö ^enfmal für griebrid) öift. Jooffentlid) gibt es nie me^r

fotc^e ^Jfiärt^rer.

llntermeg§ mürbe mir and) eine 35auernfrau gezeigt, bie nad) Stutt=

gart reifte
;

fie fam au§ ber ©egenb üon Sulj, il)r einziger Sotjn mar oor

menigeu lagen erftoc^en morben, er mar beim Ürain, ftanb öor bem @aft=

bofftafi, mo cingefaufte ^ferbe maren, äBad)e, ein oerfommeuer 5)Zenfd) mill

in ben Statt einbringen unb ^ferbe fte^len, ber Solbat me^rt es il)m, ber

l*ump iüä)t i^n mit bem 2:ofd^enmcffcr nieber. ^ie t^rau fe|te ft^ ju mir,

ba id) fie anfprad), unb fie ftagte: „%ä), e« mar ein fo guter unb fo

id)öner Sof)u, er ^at einen Stiefoater, id) tjalv' nur noi^ ein einziges 9Jläb=

d)cn, aber ber Stiefoater f)at it)n fo fieb, mie ein eigen .^inb, unb mein

Sot)u, er ift aud) ^Jtüücr, ift in 3ürirf) gcmefen unb ^at bort bie Joc^ter

be« 'DJiüUer« f)eirat^en fönuen unb ift I)eim in ben .^Trieg. 3Cßäre er

im gelb gefallen für bo§ 35aterlnnb Hpsissima verba), if^ ^ätte e§

ertragen muffen, mie toufenb %\\hm, aber fo! aber fo! 'TRt'm guter

fc^öner Soljn! ok^ mill fe^en, mo fie if)n begraben ^aben unb mill
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ben fe^cn, bev i^u umgcbrad^t t)nt, meinen gnten ](^önen So'^n." ©§

gelang mir, fie Don bcm Ic^tcrn ©ebanfen ob^nbringen. Sie banfte meiner

I!)eilnat)mc.

3.^on ^^loc^ingen an ging id) in bie 2. SSagenflaffc unb trof einen

treffli(^en 3Dlann in einem ^)lrtiüerie=CfTi5ier ^kmens Cenj au§ ^Sa^ern, ber

als Cuartierma(f)er nad^ bem ^-Babifd^en reift.

^d) befuc^te [f)eutc] greiligrat-^, er (a§ mir ein ©ebi^t oor, ta^

morgen in ber Si^einifd^en 3citnng erjd^cinen mirb. ^ä) mad^te il^m ein

'Jlmenbement (ba. Wo (Bermania in bie ^änbe flatfc^t, muß fie bie lyäuik

ballen, 'öai Derlangt bie Gontinuütion ber ^^altung unb Gmpiinbung), er

ftimmte mir jofort bei unb wirb ba§ beim jmeiten '^(bbrucfe änbern. ^d)

mar bann nod) bei ^emjen auf ber ^ofbibliot^ef. Sßie ftiü ift'« ha in

bcu et)emaUgeu Stäumen ber 4?arl«fc^ule.

Sonntag, 31. 3uli 1870, 3laä)i§ 11 U^v.

(Heftern ?lbenb famen nod^ ^emfen, Sübfe unb ber treffliche öieber=

länger Stocf^aufen (ber l)ier mo'^nt) ^u mir.

Öeut: frü^ })abt id) (Sugen ben ^ntmurf meine« glugblatt «^ biftirt.

^d) roax bei <5todtt)aufen, ber tounberbar fang, Sübfe mar aud^ ba unb

ber fern^afte berü'^mte 6()irurg, ^4?^rofeffor igiürot'^ au§ SBien, ber als

'^^ommer fid) ins ^^elb jur §ilfe begeben miü.

376.

(ianujtütt, 3. ?(ufluft 1870, Ü)iorgeMs.

. . . ^d) mar geftem ^Jlbenb bei 2übh, fuf)r nad^ 11 U^r mit ©tocf=

häufen unb beffen Jrau ^ietier. i8eim ^Jhisfteigen begrüßte un« ber SlMrtl),

unb id) fat) ba« Sefejimmer erleuchtet, id) fnig, ma« ha^ ift. „6ine ge=

fc^Ioffene ©efeüfc^aft" mar bie ^Jlntmort. ^d) ging auf mein 3in^infr unb

V^g mic^ eben au«, al§ i'id)ter oor meinem genfter im ©arten fid^ geigten

unb üiele 53iäuncr. ^d) rief ßugen, mas ba« fei. $8alb mar c« flar, fie

ftimmten ein Sieb an. -^d) fleibete mic^ mieber an, fie fangen brunten ein

Sieb mit bem @nbreim „Tu marft mein 2;raum in ftiüer ']?a(^t", munber=

bare metaÜDoUe 93länuerftimmen, unb bie "DJad^t mar fo ftiü unb ruf)ig.

xjc^t fangen fie ein S^aterlanbslieb, unb nac^ it)m fprac^ ein großer Mann
(roie ic^ fpäter :^örte, Dr. Iritfc^ler) in ergreifcnbeu Sl^orten it)re 3?cre]^rung

au§ : has erfte Sieb ptte bem 3)ic^ter :c. gegolten, ha^ jmeitc bem 53ater=

lanbsfreunbe, ber aus bem öerjen unb \üm >ber^en "Jlüer l^eute gefprod^en,

unb fie fc^loffen mit einem ^od^.

' "Jlbgcörurft in „5ii?icöcr uiijei". («tultgart, ßotta 1871.)
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^ä) ontmoitetc oom i^eufter aii§ unb fnüpftc nn bie 2öorte an: „^u

luarft mein ^raum in ftilter 9kd)t", töic baS ber gro^e ©cbanfc bcr @in=

Ijeit 5)eutfc^(anbö mar, ber fein Xraum ber 9iad)t me'^r ift, fonbern in

tiellem %aQi firf) je|t al§ Seben geftoltet. 2öir "Reiben je^t ic{)mcre, bittere

Opfer ju bringen, aber gro^ nnb ert)ebenb ift bie ^nt, mir fommen an§

3iel, wir geminnen ba§ einige ®eutfcf)tanb, unb id) braute biefem ein §od^.

9iun fangen fie nod) bie SBac^t am 9i^ein. 3d) ging t)inab unb

begrüßte ©inselne. (g§ mar ber befte ®efang=5ßerein, bie Koncorbia, 38 5!Kön=

ner, angefetjene Bürger
;

fie Tratten um 5 U()r ben ^JUiffa^ im 5Jierfur

gelefen, fofort 35erfammlung anberaumt unb ba§ ©tänbdien befc^Ioffen. ^3tße

famen mir bie §änbe ju brücfen.

^rf) fc^Iief lange nic^t, fo ctma§ erlebt ^n ()aben, ba§ mac^t glürffcUg.

DJiein SBort "^at einen guten Ort gefunbeu.

377.

fiarl§vur)c, 10. miguft 1870.

3rf) Jüiü bir, lieber ^afob, nur fctjueß fagcn, ba^ ic^ t)ier bin unb

bereite ju ^ro^em mitmirfen tonnte, '^u erpttft ausführlichen 33rief, fo=

bolb id^ baju fomme.

378'.

2ampfrtr)ctm, 29. '2lut3uft 1870.

Sc^ reife morgen tion t)ier ab, mat)rfd)einli(!^ naä) ©munben, um

meine i^rau unb .^inber oon bort abjuljolen. 2öenn bu mir fc^reiben

luiöft, abreffire ^otta «Stuttgart, mo id) übermorgen ju fein l^offe.

379.

©inunbcn, 16. 8eptciiibei- 1870.

3d) l)abe bir gar üiel ju fc^reiben. "Jtber mo foü id) anfangen?

3d) bin mie natürlid) in oielfättig bemegter ®emütf)§öerfaffung. %ii

mein ©innen unb teufen gel^ört ben großen ©reigniffen be§ SSaterlanbe»,

unb mitten ^erau§ mu^ \ä) ber ^^amilienpflidit nac^fommen. Unb banebcn

kmegen mid) trot^ adcbem literarifc^e ^fäne für bie 3u^"nft.

380.

'

©trnHburg, 26. Cctobev 1870.

2Ba5 id) brausen im Sager empfunben, maä mir oft in ber 53or=

fteflung ba§ §erj jerfc^nitt, ba id) bie Barbarei be§ Krieges fa:^, moä mir

€igentlid) bod^ aud^ mie ein 58efreiung§ruf mar, ba& iä) fort mu^tc — bae

fcl^e id) je|t in einer erfc^recfenben 2Bir!Iid)feit oor mir, mie e§ bod) feine

^i^antafie auSbenfeu fann. (Sine gan-^e ©tabt ift ^um .Krüppel gefc^offen,

' 33. ?l. luav jcit bein 16. 'ituguft im ."pauptqiiaitier bc3 ©roßficrjogi oon ^abcn.
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t>uxd) bic SBruft, burc^ bic ©liebma^en, idi) mci^ nid^t, wie )ie ]i(i) tötcbcr

aufraffen foQ.

Unb tücnu bie 9J?enfci^en crjä'^Icn, tüa§ fie gelitten ! ^a§ 5Sranb=

jrflie^en ))ai bic 33ür9erfc^aft oer{)ärtet, ftatt luie man brausen glaubte, jie

iu cnoeic^en.

381.

^cibelbcifl, 4. 'JioDembev 1870.

'^a bin id) nun, lieber ^afob, bei meiner ©c^roeftcr unb beinern

'öruber, unb eine geiuiffc Serul^igung im (S5efüt)I bcr öeimatlid^feit fommt

über mid^.

@§ mar meine 'Jlbfic^t, in Strasburg fefte Silber ju fijiren, üor

xHüem jum ?lbid)lup meiner 2ager=^riefe\ bie id^ fo jämmerlid^ unterbred^en

liefe unb unjäl^ligen DJiifebeutungen u,
f.

tt). blofeftellte. 3d^ mar aber in

bem ^crfc^offencn unb üon ^ranf^eit unb Jammer erfüllten Strasburg fo

traurig unb matt, bafe id) pIö|Ud) baöon ging.

^d) ))aik and) ben ^lan, au§ meinen 2Öaf)rne^mungen unb bcr

grofecn 3eitgcfd)ic^tc einen 9ioman ju formiren, etma unter bem 2;itel

:

^mifdjen ©c^marjmalb unb ^Bogefen. ^ä) ))abt bie Sinien einer i^abtl

bafür unb gebe ben ©ebanfen nod^ nic^t auf. 51ber je^t fann id^ eben

gar nid^t§.

Xcn 5. 5loocmbcv.

M) bin f)eute etma§ frifd^er geftimmt. 33efonber§ mo"^! tl^ut mir

hüvi l'eben !^ier im §aufe.

3d^ felf)e grofemäuIige§ -itufpro^en unb ^iicber^allen ber 5rei]^eitä=

bemegung üorau§, aber id^ fürd)te fie nid^t. "^d) l^offe, mir finb al§ 9iation

[tarf genug, ju Ijolen ma§ mir brandneu.

Xen 6. 5Joüembcv 1870.

.^d^ mar geftcrn in 9Jlannt)eim. ^Jlbenbe mar icb bei @eröinu§, ber

mit .^ümmernife ben ieutoni§mu§ )xd) aufbltt!)en unb bie 3fieaction \)txnn=

bred^en fie^t, er miü crft menn ber triebe gefd^Ioffen mirb, eine t^tagge an

feinem §aufe auSl^öngen. 2)ann mar id) mit Xreitfd^fe unb Sßattcnbad^

im 5[Rufeum beim 'iKbenbeffen. ^u fiel^ft alfo, t)a^ id) fc^on mieber in ben

ÜDtcnfd^cnftrom ftürje.

382.

^eibetbcrg, 10. SioDcmber 1870,

S;>ahi id) bir fd^on gejagt, tia^ mein uortrefflid^er i^reunb Oberft

^JlüIIer öon Ütaftatt, ben bu ja auc^ fennft, fd)mer oermunbet, aber gerettet

ift unb in ben näd)ften 2agen jurürfgebrad)t mirb. (J§ mirb al§ mal^rcä

SlNunber angefet)en, bofe 9)tüIIcr, ber einen <Bd)ü^ in bie ^ruft befommen t)atte,

bod) am Öebcn blieb. Seine ^rau ^attc i!^n in Kaon l'Etape treu gepflegt.

' 3fn ber 'ittlijcmcincn ^fitui'Ö-
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'Jeu 12. DJobciubcr.

^c!^ bin 2Biöcn§ einen ^3kci)tiac| ju meinen ©tra^burger ^Briefen jn

)d)rei6en nnb biefen entmeber in bic 'i)U(gemeine Leitung jn ']ä)iätn ober,

ma§ t)iellei(^t nod) beffcr, bie 53ricfe mit biejem 9k(^trag al§ bejonberc

^rofrf)üre er|d)einen jn laffen. So, e§ fäHt mir ein, ba| \ä) öieüeid)! nod)

mc'^r nnb beffer t^nn fann. 3<^ möd)te ein ^nd) f)eran§geben unter bem

^titel: ®rei Stagebüc^er non 53ertf)olb "iMuerbac^S entt)a(tenb: 1. Xagebnd)

au§ SBeitboc^ (au§ bem 3al)re 1840, im „i^rei^afen" gebrurft), frieblid),

ibt^IIifd), 2. 2agcbnd) au§ 2Öien (nu§ bem 3n'f)re 1848) unb 3. S?oni

.<flampf um «Strasburg, bie ©riefe in ber 5Ulg. 3tg. mit bem 5?ac^trag.

383.

Öcibelbevg, 21. ^Jioöembcv 1870.

®ie jmei 3:ngc, bie -f^emfen bei mir mar, traten mir mieber )el)r gut,

er ift fo getreu unb bienftmiflig unb babei öon einer feinen %xt im ebelften Sinne.

©eftcrn 'iJIbenb, al§ er bei mir mar, fam ^elmtioll unb blieb woiji

^mei ©tunben. @§ mar mir eine Ueberraf^ung ober eigentlich eine ©e=

ftätigung, bie nur in ber i^orm ha^^ Ueberrafd)enbe t)atte, ju finben, baf?

[treng miffenfd)aft(ic^e nnb fünftlerif^e ^robuftion nac^ bemfelben ^rojefj

Verläufe. 2Bir fprac^en, fo öief ic^ mid) noä) erinnere, im 3iff3öfffttitff ^^^

@ef))rä(^e§ auc^ über bie .^ritif öon 53ifc^cr über «Strauß' „SSoItaire" nnb

famen bann auf ®ert)inu§ ju fprec^en. @§ mar mir oon ^ntereffe, p
miffen, ma§ S)eIm'^oI^ über ©eröinus^ 33ud): „.t)änbel unb S^afefpeare" benft.

@r erflörte fe^r fein, bafj (äerüinnö eben nur ba§ ^Detifd)e in ber 93^ufif

5u faffen öermöge, aber nic^t ba§ eigentlich 9)lufifalif(^e, bas ein ganj 33e=

fonbere§ ift. 9Jun tegte ^emfen fc^arf bor, ba^ @erüinu§ eigentlit?^ allen

^id^tern ba§ ßoncept corrigire unb i^nen barlege, mic fie eg eigentlich

'Ratten machen foHen unb fogar ma« Ü^nen oblag, ^ä) tonnte bagegeu

fe|cn, ba^ (S5erüinu§ im (Srunbe eigcntlid) ^ftjc^olog im eminenten (Sinne,

er üerfte^t bie probujirenben ^erföulic^feiten beffer a(§ bie ^robufte ; barum

beutet er biefe, mie 5. 33. bei S^afefpeare moralifd), ftatt fünftlerifd^ äftf)etifd),

er fiet)t — ma§ öon großer 33ebeutung ift — immer ^lüeS im logifd)

"^iftorifc^en 3ufamment)ang, roei^, mo tu bie Süden be§ föinen fid) ber ?(n=

bere nnb ba§ ^tnbere einfe|t. @r ift ®efd)id)t§p^iIofDV!^ im neuen Sinne,

ni^t eigentlicher 2)arfteIIer ; er fennt ba§ 91e| unb feine 53erfnotungen, ba«

über alle§ ©efc^e'^enbe gebreitet ift, er ging mit feinen logifd^ maf^ematifdjen

Sinien fogar fo meit, in feiner Einleitung jur @efd)ic^te be§ 19. Sa'br=

'^unberts graban« ju prophezeien; aber bie ®efd)id)tc mie ba§ Seben ber

* 5Bg(. «rief Dom 14. ^anmx 1871.
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einjclncn bcbeutfnmcn ^[Rcnfci^cn l)Qt einen ^untt, mo bQ§ ©enetifd^e in«

Öcniale «bfpringt, unbcrect)enbar, eine neue '^aä)t mit neuem ©eje^ beroor=

bringenb.

W\x famcn auf ba« ©e^eimj'te, mas e« gibt, auf bas 5>erbältniB bes

'^eiDuBtfeins jur tünitlerifd^en ^robuftion. '^u weißt, baß mirf) ba«

3:t)ema fctjon lange ni^t losläßt. Ta war'« nun, wo $)dm^olfe in tietitcr

Steife audj jeine miffenjc^aftlic^eu geftfteHungen unb 9ieubilbungen er=

örterte. ^rf) moüte, irf) müßte es nod^ Sßort für 2Bort, benn e« mar fo

flar als tief. 6r erflärte, baß firf) Söafirnebmungen , ginbrücfe, S?or=

fteüungen in ber Seele anfammeln, au« benen e« bann plö^lic^ bli^t, fo

baii ein 3uf«wmenbang unb neue "Jtnfrfjauungen fid) bilben, neue ©efe^c

berüortreten unb "JUIe« ftimmt. 5taufenbe fammeln bie gleiten 53tateriaUen,

io birfitcrifd), fo toiffenf^aftlic^, aber in bem ^inen geminnen fie '!)ieu=

geftaltung, unb meil We baffelbe 93iaterial bitten, aber lofc unb o'^ne jene

^nt^ünbung, begrüßen fie miffenf(^aftlid) unb fünftlerifd) ba« dargebotene

al« and) ibneu ^ngebörig unb au« ibnen fommenb.

Öelmt)olfe fagte, ta^ ^Jlöe«, ma« er gef^rieben (bic Seigre ber 3:on=

empfiiibung, feine Dieröenlebre :c.), er fd^on al§ ©tubent gefjabt ^atte, ol^ne

miffenfdiaftlid^ gefe^lic^e Sid^erbeit; ba« fammcite fic^ unb im gortgange

gemann ginjelne« felbftänbiges kleben, mie eine bic^terifc^ fid^ fortfeknbe unb

aufbauenbe ©eftalt, ni(^t me^r eigentlid) gemoüt ober gemußt. 2öie gefagt,

idi fanu e« nur bürftig loiebergeben, aber bal^in hielte e«, natürli^ fd^örfer

nl« id) es bir \)kx fd)reibe. 6» mareu (gtunben reinften ©emeinlebens, unb

ba§ ift ber ?ebcn«müben mcrt^. — S<^ freue mid^ febr, öelml^ol^ fünftig

in 33erlin p b^ben.

384.

Xarmftabt, 28. ^Joöember 1870.

^ä) fc^reibe bir beute mieber beffer, lieber ^atob. ^n ben jmei xagcn

guten ®eifammenfein« bat ixä) mieber fo 3?iele« ausgefprodben, i)a% fid)

leichter brieflid) anhtüpft.

3d) traf torgefteru "?lbenb ißanfbireftor ©demolier am ®abnf)ofe, er

crmartete mi(^. ^ö) mobnc aber nid^t bei it)m, foubern im ^armftäbter

<)of. Sei bem prödjtigen jungen ^aare (feine ISjä^rige grau ift bie

5:o^ter ber grau 2Berner=^^arcu« in ^Bingen, bie eben auc^ bier) batte icb

einen beiniif(b mobligen 'itbenb.

©eftcrn frü^ mar icb bei ^oüib ©trauß, er jeigte mir bic neue

iöearbeitung feine§ „>buttcn", er roill ein runbe«, Don allem getef)rten iöallaft

befreite« 3?olfÄbud) barau« geftalten, unb e« freute mid^ befonber«, ba er

ganj unbefangen frob fagte: ^cb Icfc ba« alte ^iid) mieber, unb es ift ein

gute« 5?ucb unb icb "itab meine greube bran. M) glaube, baß e« befonber«
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tt)t(^tig ift, eben je^t, wo loir bic innevii .ifämpfe ausjutragcu l)aben, ein

io((f)cö 53ud) in bie öänbe be§ 33o(fc§ ju geben.

Se^r üiel ''.Jlnmut'^enbes erjäl^ltc er mir üon ber ^-Prin.^cfjin ''Jllice uub

uon bcr äBibnuim3§9cid)id)te bc^ „53o(tairc". föö mar, folnng er bic 53orträge

bielt, fein ©cbanfc, ber ^rinje^ ba§ 33uc^ ju loibmen; bei ber ^urd)=

iirbcitnng unb aümä^Iid^ fteütc fic^'s bod) l)erauö, ba^ it)r bic§ Uncjene^^mes

bereiten fönntc. Xa iaflte fic einmal plö|lid) : '3inn fodten Sic mir ha^

'^ud) mibmen. 3e^t mar er ber 'itbroe^renbe, er beftanb barauf, ba| i^r

(S5emat)l alle 33ogcn lefe. för legte i^r jmei 5ffiibmungcn üor, bie eine, bie

er fid) c^ebem gebad)t, unb eine anbere üermaf)rcnbc unb formelle; fie

mahlte bie crfte, U)ie fie je|t ift, unb alö üon Unanne^mlidjfeiten 2c. bic

;)iebe mar, fagte fic: 3d)'f)atte fo uiele i^reubcn oon biefen 33orträgen, bafe

id) fd)on etmaö bafür l)inne^men fann.

an Strauß' Seben bringt bie§ 55erl)ältni^ einen bclebenben Üteij,

menn er fic^ au(^ ganj frei l)ält, e§ bringt anmut^ige 33emegung in fein

uercinfamteä Dafein.

Strauß ftc'^t 5Dbrgenö frü'^ auf, fod)t fic^ fefbcr feinen -Kaffee, arbeitet

bis 5Jtittag 1 U^r, gcl)t bann 5u 2;ifc^c, mo er neben Otto 9toquette (ber

eine feine unb reine Tiatur) fi^t, ge^t bann nad) §au§ fd}lafen, bann in

jebem SBetter ^mei Stunben im na^en Sann fpajieren, mieber nad) §aufe,

arbeitet bi§ 8 Ul)r, trinft bann feine i^lafd)c Sier unb i^t etma§, gel^t

no(!^ big 9 U{)r, o^ne ^u lefen, in ber Stube auf unb ab, 'Jlllerlei finncnb,

unb legt fid) bann fd)lafen. So tagtäglid).

385.

Apcibclbevfl, 8. ^Jejcmbcr 1870, 6 U;^r.

Statt um 4 finb mir crft furj üor 5 ^ier angefommen. @§ mar

fc^r fall untermegs, id) Ijabe aber gut im 9iod)l)ol5 gclefen unb fpäter mid^

mit einem .Kaufmann auö St. ©allen fe^r gut untcrl)alten. 6r fam eben

au§ ^örüffel unb erjäl^lte öiel bon bcm ^Blagniren bcr granjofen bort unb

'öa^ feit Srflärung ber 9tepublif aud) ttiele Sc^meijer me'^r ju grantreici^

geneigt finb, roie bie 33elgi?r auc^.

)Öier "^abe id) "Jtlle§ mol)lauf gefuuben unb fd)reibc bir in meinem

moblburd)^ei5ten Zimmer, ^ie brei 5age, bie id) bei bir unb ben 3)einen

mar, finb mir marm unb mol^l im Jpcrjen.

380.

A^cibclbcvfl, 0. Xe^cmbev 1870.

föin beutfd)er ilaifer ! 5lud) ta^ alfo erleben mir not^ ! SBarum

tonnen mir nid)t üoll auftubeln bei ber (Erfüllung unfereg ougenbibeals ?

^c^ l)abc bir cr^ä'^lt, baß fd)on im 9ampertl)eimer l'ager oon ber
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'Jiotl^Jocnbigteit ber i^'aiferernennung bic 3tcbe mar unb fcftftanb, bafe nur

ber iiönig oon 53Qi)ern bic ^nitiotiDc ergreifen bürfe.

^n Strasburg waren l^o^c 5[liilitär§ @egner ber Äaijer=6rnennung,

aus bem gan^ rid^tigen ©e^ül^Ic, hau bamit bas eigentliche ^reu^entl^um

in feinem fpe^ifijc^en unb ^iftorijc^en '-öeiDUßtfein aufgelöft roürbe. Unb

ba§ ift nun eigentlich ta^i Jöefte, mag bamit erreicht roirb neben bem, ba$

jeber beutfc^e 8olbot nunmehr bem .^aifer ^ulbigt unb bie 6inl^eit eine

fefte gorm unb ©eftalt in ber 5^olf5Uor[teUung geminnt. §reilic^ bleibt ha

nod^ oiel fc^rocre ^Jirbeit. 2Benn eä aber mirtlid^ mürbe, ba^ (mie ber

(Jorrefponbent ber üme« jagt) ber t;itel : ,ftaijer üon Preußen ;c. ange=

iiommen mürbe, bann märe alle einfach gerabe S^olfsempfinbung öermantjd^t.

3d^ bin fein ortl^obojer ^urjc^enjc^aftcr, aber ic^ finbc, baß auc^

Straufe bei ber 2)ebattc über bie 5f«99fnT'''^^f" ^if Öauptfacfte nic^t ge=

troffen. 5)?an mußte einzig bes^atb 3c^mar5=9iot^=@olb nel^men, bamit eä

feine Oppofitionsfaiine mel^r gibt. Sopal fein ju bürfen, ift bas @Iücf,

ha5 mir crmartct ^aben.

Xcn 7. 2ejembev.

^c^ bin (unb ha^ ift ha§, ^^ergftc, mag einem 9)ienfc^en unb Sc^rift=

[teuer paffiren fann) in manchen gin^el'^eiten nici^t fieser unb über ba§

©anje ^roeifel^aft, unb ii^utber l^ot 9ted^t : mas man mit 3Banfel=@emüt^c

unternehmen miü, foll man lieber ganj laffen.

^c^ fc^reibe inbeß bie Sa^e fertig. g§ fmb einzelne gute Partien

barin, unb menn man nac^ je^n ^al^ren hai ©anjc lieft, mirb man boc^

ein 53ilb unfcrer Stimmung unb bcn Stl^^tl^mus unferes <)5ulfe5 barauä

entnehmen (önnen. ^c^ bin au^ fc^on auf ben ©ebanten gefommen, 5Iüe§

ju fagen bis auf ha^ Goncretefte unb ^:|3.erfönlic^e l)inau5 unb ha5 5Dianu=

ffript liegen ju laffen, bamit e§ fpöter, Dieüeid^t erft nac^ meinem 3;obc,

gebrucft merben fann. SBa« meinft bu baju ?

Xcit 8. ^ejcmber.

3c^ mac^e e§ mie jener JRat^s^err in Sac^fen bei ber Ueberfd^mem«

mung, ber fagte meife: ginftmeilen tl^un mir gar nid^ts unb fe:^en ^u, ma§ mir

morgen, menn ba« SGßaffer bö^er fte^t ober gefallen ift, ju t^un bcfc^lie^en.

©0 ift'§. (finftmeilen tl^ue iä) gar ni(^t§ alä lefen unb rauchen, unb

bomit lö^t fic^ auc^ ba§ Seben bcrumbringen.

:387.

»5 ei bei ber ö, 10. 55ejember 1870.

^cf) ^abe ^eute bie erftcn brei Sogen ßorrectur be§ SQßeilbad^er 3;age=

buc^e§ befommen. ^^ muß bir fagen, mir l^at bas 2)ing ganj gut gefallen,

unb meine geiftige ßonftitution ift ficb bod^ ganj glcid^ geblieben. 2Bunber=

»fttl). iluerbad). II. 4
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\iäf nimmt ^\ä) freiließ bei gebämpftc Kenjurton au§, aber iä) meine, cö

ift gut, menn bic heutige SBett unb befonberl bie Sugenb irieber fiel)t, mit

mal unb mie n)lr un§ üorbem abplagten.

2)eutf(f)e§ 9tei(^ unb bcutji^er ,^ai)er ! ®a§ l^aben ioir nun bod), unii

ift aud^ in bcr S3erfaffung öertcufelt öiel 58ei*fnoräte§ — jene Sßorte jinb

bod^ Diel, finb met)r al§ SBorte unb änbern aud^ tiiel an ber <Baä)t. 3d)

^ätte — freilid^ mit fd^merem ^erjen — aber bo(f) and) Sa gcftimmt al§

^tbgeorbneter. S)er ®ang ber ©efd^id^te ift ein ett)ige§ ^actiren, id^ möd^te

fagcn, er ift mie nnfer teibüd()e§ (SJe'^en ein ftet§ aufge'^altene§ f^allen.

Unfere ^inber ^aben'§ bod^ meit beffer al§ mir, unb fie follen eben

audf) nod) fd^mere ?lrbeit ^ben.

388.

§eibelbei-g, 12. ^ejembcr 1870.

®iefe äBod^e fängt mit einem ^Briefe öon bir an, unb ba« ift gut.

%n^ beine i^rage mu§ id^ bir fagen, ba^ id) eben in jenem Sommer 42

in Sßeilbad^ bcn Soo fd^rieb. 3)ie ©cene, mie ^üo am ^ergranbe reitet,

^ferb unb Sfieiter fid^ fd^arf am rottien ^Ibenb^immel ab'^ebenb, erinnere id)

mtdf) ganj genau bort erfd^aut ju !^aben.

^uc^ 'ifobt lä) bamal§ „5lufjcid^nungen eine§ 33at)ntt)ärter§" gefd^riebcn,

öon benen ic^ nur nod^ einzelne Slotisen l^abe, ba§ ganje 9Jlanuf!ript ift

üerloren gegangen. 3d) meife nur nod^, ba^ id^ bamal§ bie ganje ^ien^eit

be§ 2eben§berufe§ unb ber Situation burt^ faft täglid)en 33efud) bei einer

^atinmärterfamilie fijirte ; ein 9iad^!Iang baöon ift in ben «Sd^tufe ber

„Sträflinge" übergegangen, bereu erfte Scene überhaupt bei 2ei§Ier (öeifter)

in SBieöbaben fpielt, iä) meine bie ©cene oon ben beiben Unioerfitätä=

freunben. ^ud^ bcr 3(legierung§ratl), ben id^ je^t nidt)t me'^r p nennen

mei|, ift gefe'^en.

®ben, inbem id^ fd^ieibc unb 33ergangenee ^urüdrufc, mirb mir flar,

marum mir meine je|ige 5lrbeit fa überaus fd^mer mirb. ^latürlid), bafj

id^ auf frembem (Gebiete unb o'f)nebie§ je|t ^ag^ft, ift ein ^anptgrunb

;

ober ein anberer liegt aud^ nod) barin, ba^ id) burd^ meine ©i^mefter

ftänbig in Erinnerungen unb t^eftfteüungen au§ meiner ^inbl^cit lebe, unb

fomme id^ bann p bem Renten tion '^eute, jumal an bie 58etradf)tung bcr

großen poütifd^en 9?eugeftaltungcn, ba fomme idt) eben in eine frcmbe Söelt

ober üielmet)r, ic^ mu^ mid^ mieber ganj neu faffen. @§ ift baö ein

Doppelleben ganj eigener ^trt, unb id^ fann immer nur einc§ fein, id) fann,

mä'^renb id^ ^Jiufif t)öre, nid^t fpred)en unb — bu mei|t fd^on, mas id^ meine.

§eute frü'^ crmad^te id^ mit bem ßicbanfen an ^cnelope unb mie

ba§ and) al« Symbol gefaxt merben fann. 2Ser auf etmaS märtet, mit

feinem inncrften 35enfen auf @ntfcrnte§ gerid^tet, ju bem bod) fein fü^rcn=



12.— 15. Icjcmber 1870. 51

bc» unb t)crftQnbigcnbc§ SBort gelangt — wirb im 2auf bcr ^t\t, bei aller

5:reuc, non Stt'iflpült l^eimgejuc^t, \)at fein jielfid^eres ^!)un nie^r unb

trennt am ^Jlbenb auf, tt)a§ am borgen gemoben.

^n löe^ug auf bie ^agebüi^er bin id) ^u bcr ^Mnfid^t gcfommen:

2Bir 9?ic^ttt)i^igen ^aben auc^ ein ^eci^t auf 5efit)altung fubiectiöcr ^rlebniffe,

fo gut toie bie 9ieifcbilbcr=Wad^cr, ^iumal menn mir ein ^lügemcine« fub=

jectiö erleben.

^etbefberg, 15. Iiejcmber 1870.

^aft bu bie 33orrebe üon ©eroinu« jur neuen ^31uflage feiner 2iteratur=

gefc^icfite gelefen ? 5Bo nirfit, fo lie§ fie balb. Wix ma^t fie einen ticf=

peinlichen ©inbrucf. 'illuf @runb ftrenger Sö^a^r^aftigfeit l)ielt fic^ ©eröinu?

in abfoluter Eigenart unb Unabl^ängigfeit, bie il^n aber nid^t nur ifolirt,

fonbern aud^ gemaltfam gegenfä^Iid^ macj^t. @r fprid)t in feiner 5?orrebe

non ^^al^lmann unb ben ©rimm« (benen ha^ 33ud) geroibmet mar), unb

er öerftänbigt ficb glcid^fam mit il^nen, in ber Ueberjeugung, bap fie il^m

beiftimmen. ^a liegf s ! @r '^at Umgang mit 9?erftorbenen, aber feinen

mit ben Sebenben, ober menigften« ni(f)t mit fold^en, bie er oI« geiftige

^aix^ anjufe^en genöt^igt ift.

^er ^ortbemegung be« Gebens gegenüber gibt es mit 33erftorbenen

feine 18erftänbigung unb fielet benfelben aud) feine üollftänbige 9te(^t=

fpredbung ju. 2öcr fann fagen, roie öeffmg einen ©traup ober Ul^Ianb,

.Kepler einen ^umbolbt ober ©aufe beurtbeilt baben mürbe? 2)0« geiftige

Söeltganje unb bie ©efc^id^te bringt neue 93?otiDe, unb eben meil ^effing

bie ßoncentration einer beftimmtcn 3eit war unb ebenfo Kepler u. ^I., unb

mie fie nur innerl^atb i'^rer 3eit geredet angefel^en mcrben fönnen, fönnten

aurf) fie, roieber Icbcnb gebarf)t, feine anbere 3eit gerecht nerftc^en. 6« gibt

unjmeifell^aft emige ^Dk^ftäbe für aüe§ ©cfc^el^enbe, aber biefc« bringt nad^

®e!)alt unb ©eftalt immer etma§ 9^eue5, ba§ fein Wü% unb ®emid)t be=

ftimmt. ^er ©runbfa^ bcr SBIafirtl^eit, ben f(^on .ßönig 8alomo auf=

fteötc : @§ gibt nidjt« 9?eue§ unter bcr ©onne — ift nur l^albmatjr. ^a«

in ber ülatur unb bcm 9)?enfd^cn ©efc^te ift emig bo§ ?lltc, aber auc^ emig

ba§ 9Jeuc. W\v mcffen bie ^ampffraft nad) ^ferbefraft, aber fie ift boc^

nid^t biefelbe, unb eine ^ofomotioe oon 100 ^ferbcfraft fann j. 33. eine

©d^ncüigfeit einfc|en, bie ^unbert ^ferben nid^t mögtid) ift. Unb fo gcl^t

e§ aud) in ber @efd)id^te. '2)ic 93btoren laffen fid) an ben immer gleich

bleibcnbcn Seelenfräften ©injcincr unb ganjer Aktionen mcffen, aber ber

55ilbung«inf)aft unb bie 9eibenfc^aften geben ein ^cue« unb öeränbcrn fid)

mit clcftromagnetifc^en Jcicgrapbcn, gezogenen ^ßanonen unb Luftballon« :c.

'J)a]^Imann unb 3afob ©rimm fönnen, meil fie tobt fmb, nid^t über

unferc 3eit urtbeilcn. Ter (Sati, „bcr Sebenbe l^at JRcdbt" ift baibin \n mp=
4*
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bifijiren: bcr Sebenbc l^at ju bem alten ein neue§ 9ie^t. @crt)inu§ f)ai fid^

in feinem Unabf)ängigfeit§trie6e nid^t unter bie Sebenben, fonbern unter bie

'Jlbgejc^iebenen geftellt. 3ßenn er üom ^)luge be§ StagcS unb bem ^uge ber

®ef(l)ici^te fprid^t, fo traut er ji(^ eine ^erfpcctiöe ju, bie 9iiemanb I}at.

^a§ omnia sub specie aeterni t)at feine ^öebingt^eit im betrac^tenben

3nbioibuum, ba^ eben al§ fotd^eS feine ^etcrnität I)at ober üielmetir burd^

feine genctifd^e ©ntroidflung eine enblid^e ^öeftimmnng unb Raffung in fic^

^t. 2Benn Seffing einmal fagt, ba^ nur ein 3eitgenoffe feine 3eitgefrf)id^te

fd^reiben fann, fo meint er gett)i^, ba^ er al§ 5[RitIebenber unb 3)iitempfiu=

benber jene Stimmung mitrepräfentirt, bie fein ^lad^fomme au§ i^atkn unb

5)ofumeuten componiren fann. Sine ira et studio ift ein ©rforbernip,

ba§ man fid^ al§ ©efd^id^tfd^reiber [teilen mu^, aber bod^ nie oollfommen

erreid^en fann. ^ä) glaube mit meinem SEßorte öom aufgeregten 3ufd^auer

Siedet 5U ^aben.

^ä) mufe nod^ ein neue§ Statt nel^men, um bir ju fagen (bu wirft

feilen, ba^ id^ leiber 9led^t l)abc), biefe .^unbgebung oon ®eroinu§ ift bon

unbered()cnbaren traurigen i^olgen, 9iid)t nur bie Ultra§ unb bie 6t)ao§=

mad^er im 5Saterlanbe merben rufen: <Btf)t ^tt, ba ift unfer 5!Jiann! ^ud^

im 5lu§lanbe mirb biefe ©timme eine§ fo '^od^geltenben ®efd^id^tfcf)reiber§

fd^limmfte 2Birfungen l^aben. @§ ift nur gut, ba^ un§ bie Stimmungen

be§ ^u§lanbe§ nid^t tl^atfä(^lid^ fd^äbigen fönncn.

3d^ 'i)ab( norf) Diiemaub über biefe 33orrebe gcfprod^en. ©eftern auf

bem DJlufeum fragte id^ 33luntfd^li um feine ^öetrad^tung, er tl^at, al§ ob

er nur f^üd^tig l)ineingefet)en 1)aht. @r sollte ]iä) offenbar nic^t äußern,

unb irf) fc^mieg.

16. 2)e3embev 1870.

. . . 9iun aber, loarum 5i)gerft bu mit ben ßorrecturen? ^ä) fann

mir beuten, ba§ fie bir Diel ju t^un ma^en, braud)ft aber nur furje unb

bosl)afte Söemerfungen ^u machen, fie treffen und) in furiofer @trei(^=

ftimmung. 53ei 5)?an(ä)em, tt)a§ midi) tt)irftid^ freut, ift fo öiel Unoergol^rneg unb

gcmaltfam '!)lufgcbaufd^teö, fo öiel maS blo^ baju ba ift, um gemiffe ^Jiieber=

fc^läge auä ber Spino5a=Ueberfe|ung los ju merben — ba^ id^ ha unbarm=

^crjig breinftreid^e. (Sg ift burcf)au§ nid)t nötljig, ba^ man fold^c ®nttt)icf=

lungspVfcn immerfort uac^f(^leppt — jumal ba id) in bem 33orgebrac^ten ouc^

eine gemiffe ßitelfcit, ein fid) geigen SBoüen mit ''Allerlei fet)e.

M) traf öorgeftern ^ier ben alten Jpofrat^ ®ri|ner au§ 2Bieu, ben

ic^ (f. Xagebud^ au§ SBieu) brei ^lage mit Öebensgefal^r üerborgen gel^alten;

er t)at fid) ^ier in ber ^fd^e ein flcines §äu§d)en gebaut, lebt ba mit

einem alten Diener, raud}t unb lieft. Solc^ ein (sieben möc^t' iä) auä)
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Ijabcu, ocrgcffcn unb oergeffcnb. "Jlber id^ fomme nid^t baju, unb C3 mag

Qiid^ gut fein, bo^ id^ nid^t baju fomme.

389.

^eibelberß, 27. Xejember 1870.

^d} mar mit ^iluguft unb föugcn in ^Ronnl^eim bei ©ücrss ju %i)d)t.

@3 t^Qt mir l^erjlid^ mo^l, meinen <Boi)ntn fold^c ?lltbefreunbetc ju geben.

©Her (je^t ©emcinberat!) gcmorben) ift f)ier i^ül^rer bcr SSoIfgpartei, unb

\oxx l^atten ©egenjä^e ju oermciben. grau 6üer l^at fid^ mit großer Energie

JU bebeuteuber jeelifd^er 9ieife cntmicfdt, unb bie ^rt, mie fic fid^ ?lugu[t

(a(§ Q^reunbin feiner SJiutter) näherte, mar l^erjlid^ mol^Itl^uenb.
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390.

Stuttgavt, 14. ^ai'u^i" iSTl.

'')lm\ bin id) ^ier unb fül)lc mirf) and) i)'m üon fo öiel frcunb=

ic^aftlid)en iper^en erquicft. ^^cfonbers ^eml'en ift mir fo treu unb [tänbig

bienftmilüg jur Seite. (Sr ^at meine ©tra^burger ®Qd)en f)ier gelejen

unb ift überaus begeiftert baüon, aber er ift mir fo mo^lgefinnt unb gef)t

fo liebeoüll auf atle meine :3ntentionen ein, baß irf) feine boüe 8ic^c=

ruug in feinem Urf^eil finbe. ®enn bu t)aft 9icrf)t, mau mu^ auf bie

geinbe unb Uebelbeuter gefaxt fein, ^d) ijabt mid) aber t)eute entfd)loffen,

bie erftcn jmei 3:agebü(^er boc^ üorerft megjulaffen unb bie Strapurger

Sac^e 2C. aflein "^inauäjugeben unter bem litet : 5fi>ieber unfer;

391.

ÄMcii, 10. gebvuav 1871.

^ä) ijübc bir fo biel ju fagen, unb e§ mirb mir fo ferner, einen

33rief ju fc^reiben. @§ ift ein munberli(^eö Men, feine 5Jad)t üor jmei

Uf)r ins 33ett, bi§ tief in bie dladjt f)inein fo uiel mit fo üielerlei unb oft

bebeutenben 93]enf{^en fpre(^en, 5J?orgen§ um 10 aufftetien, faum 3eit

orbentlic^ bie 3eitung ^u (efen, unb bann mieber in ben Xrab, ^u (^ufe,

5U 3[ßagen.

3)a§ toax geftern ein 2;ag ber oerfd}iebenften 53ett)egungen. ^d) I^atte

ÜJiorgenö öie( (Sefd^äftSbriefe 5u fci^reibcu. "JUS id) 93littagg beim ^rifeur

mar, la§ ic^ baä ^Jlbenbblatt, unb mas fet)e id) juerft? 33enebei) ift geftorbcn.

'^k gute treue Seele, aUsett feIbftIo§ unb öoll ebelfter Eingebung für ^^rei=

f)eit unb iöaterlanb. Unb er mar mir fo gut non je ^er. ^u erinnerft

bid) be§ offenen Briefes, ben er al§ 5^üct)tUng an mid) fc^rieb, üon öaüre

au§, fofort nad) (Srfd)einen be§ erften 33anbe§ ®orfgefc^id)ten, unb no^

oor wenigen iagen fc^rieb er mir fpontan unb fo marm^eräig über bie

fleine Cfr^ä^lung: 9)himienmei5en.
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5B er Hu, '.». 3Körj 1871.

5o bin ic^ nun loicbcu t)icv. oc^ bin allein über ^Breslau l^icl^er

flereift, meine ^^rau unb Äinber über Dresben.

r^n ^Breslau t)atte id) einen fetir beroegten lag, äußerlid) unb inner=

['xd). 2Bcld)e Erinnerungen enüerfcn jid) mir in jeber Strafe, beim '^Inblirf

biejcs unb jenes ö^ufes! 93?cin Sc^roiegeröater ift faft ganj gelähmt, babei

aber frijc^en 5[)?utf)e5 roie je. "Hubert bat eine jd^öne mo^lauageftattctc

N>äu5li(^!eit, prächtige Winber unb eine feinjinnige, ed)t jc^5nbürgerlid)e

[trau, bie jic^ in Pflege unb Siebe roa^rfjajt oerefirungsmürbig gegen bcn

Sc^roiegerDater benimmt. — 3d) f«^ aud) Diele alte j^reunbe.

511« ic^ am 5(benb l)ier burc^ bie Stabt jut)r, geigte jic^ jofort aufföüig

ber Unterjd^icb oon 2Bien. Äeine fc^nellta^renben (Equipagen, feine gc=

pulten 5)icnjc^en t)ier, bafür aber l'ajtmagen in 93knge, tiaftig renuenbe

'OJienjc^cn. Berlin i[t eben ')lrbeit5]"tabt, unb 3Bien ift SJergnügungsjtabt.

ÜJion meint, man müptc l^icr ber 8tabt anfeilen, baß fic bie fiegreid^e, bie

l)oc^aufi'teigenbe ift. 'iJlber man jie^t nid)t5 al« ben berbften 2BerfeItag.

3c^ fann bir nid)t jagen, toie jro^ ic^ bin, nac^ lOmonatigem 53aga=

bunbiren toieber ju Öauje ^u fein, im eigenen ißett ju jc^fafcn.

"JU« ic^ l^eute jum erftenmal ausging, bad)te ic^, um bie 6rfe ber

i^infftraße biegenb: roer mirb mir juerft begegnen? Unb jie^e, eine meiner

liebjten Erjc^einungen in 33erlin mar bie erfte 93egegnung: bie ^^rau bc§

'^rofefjor« ©neijt, bie -totster ^luguft '^örf^e. Sie reichte mir beibe

Öänbe bar unb mar nid)t minbcr erfreut al§ ic^. Sie erjäl^lte mir, ta%

am 'Jtbcnb öorl)er i^r 'iDZann ii)ic mein 6Ija^=^uc^ oorgelefen ^be. Sie

ift mir immer noc^ befonbera anf)änglic^, meil if)r 33ater mir fo gut mar

unb mir jo gut oon \i)m miteinanber fprec^en fönnen.

^ie Seute auf ber Straße bieten freunblit^en, oft ^erjlid^cn Öirup;

aber ic^ roeiß, mie ba» t)ier ift. OJiemanb tiat 3eit für ben 'itubern. Jd^

betrachte es al§ ein @lürf, ta^ t^a^ ölfaß=33ü(^Iein Don mir heraus ift. 5d)

t)abt baburd^ bie fragen über mein !t?eben ber legten 3cit leichter ^u

beontworten.

Xen 10. m&xi.

^df muß es lernen, mid) an bas l^crbc Älima ^ier micber ju ge=

iDöt)nen, unb ic^ muß mic^ erinnern, ba§ man nac^ fo langer "Jlbmefentieit

aud) bie ^Dienfc^en baran geroö^nt ^at, einen nid^t ^u entbet)ren.

Xcn 22. 'Ötörj.

(SJerüinus tobt ! — 2;u roeißt, mie oiel ic^ noc^ mit i^m im Der=

gangenen SiMnter gelebt, unb nac^ einem fo großartigen ÜBirten ift e§
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boppelt ^art, ba^ er nac^ einer fo f(^ril(en 2)ifjonan5 mit ber gatijen 3cit=

ftimmung au§ ber 2ßelt gefd^ieben ift. Unb tuenn tc^ an bie i^^ron benfe,

bie |o mit il^m lebte, al§ loärcn $^eibe nnr ein einziger 5[Renf(^, unb bie

if)m ba§ ^injige jubraci^te, n3a§ fein l)erbc§ 2öefen fd^meibigte, nämtic^ bie

Wufif, unb bie nun ünberlog einfam ift!

55cn 23. 9)föv5.

Srfi ert)alte bie ^Zaci^ric^t, bo^ oon meinem @Ifa^=33ud) eine neue ^uf=

(age gcmodöt merben mu^. Sc^ '^ätte gern bem ^ü(!^tein einen neuen 3iifa^

eingefügt. @§ fe'^lt bnrin offenbar ber an§ SSunberbare grcnjenbe Um=

fc^Iag ber Stimmung burd) bie ©c^lac^t bei 2Börtt). 25^ir "Ratten bamalö

alle gefür(^tet, nic^t nur, ta^ mir 5uerft gefc^Iagen mürben, fonbern fogor,

toa§ faft no(i) örger gemefen märe, ba^ triebe gefd)Ioffen merben fönnte,

beöor ©übbeutfc^e unb 9?orbbeutfc^e miteinanber lijt 5ßlul öergoffen. —
%nä) in Scjug auf bie Suben 'ifobt iä) ein gute§ 3Bort üergeffen — bo^

nämlic^ ein ©Ifäffer Sube fagte: 33i«'^er maren mir ^ran^ofen unb je^t

merben mir beutfc^e SSuben! — 33eibe§ ^ätte id) gerne nad^getragen. ^tber

\ät meinte, ba^ xä) nid^t§ l^injufelen bürfe, unb fo corrigirte i^ nur einen

einjigen finnentfteHenben ^rucffel^ler.

^er Xob öon ®ert)inu§ liegt mir noc^ fdjmer in ber Seele. (Semif^

ift fein %o'i) baburd^ befd^Ieunigt, ba^ er in fo l^erber ®ifferenj mit aller

2Belt mar. ®a§ erträgt man bei gefunbem Seibe, fic^ ftramm aufredet

l^altenb, ober nid;t, menn man franf ift unb barnieberliegt.

^en 2<l gjJärs 1871.

@§ ge'^t mir nod^ immer fo: auf allen SBegcn 'i)ab iä) freunbfd)aft=

lid^e Stationen ju l)alten. 33alb ®iefer, bolb Scncr begegnet mir — htrje

ÖJefpräd^e, Erinnerungen, ?lu§taufd^ ber Qrmpfinbungen. Unter ben an=

fäffigen Berlinern, jumal benen ber 5ortfd^ritt§|)artei ift eine auffäffige ober

minbefteng gemifd^tc Stimmung. 9Jtan ift eben in ^reufeeu nic^t in ber

gleid^en .^erjbemegung mie mir au« bem Süben. ^er ^reu^e mar bereit«

in einer großen gamiUe, I^atte ein gemiffeö befriebigte§ Selbftbemu^tfein unb

fommt nid^t mie ber Sübbeutfd^e je|t erft in bie gro^e ®emcinfd)aft. ^a^u

überl^au^t ba§ 9?üd^terne unb ^ritifdie. 5?ieüeid^t liegt borin ober oud^

eine ®emält)r ber ^ottborfeit, benn bie gro^e ''ilrbeit gel)t je^t erft an.

^ä) mar 'i)lbenb§ im Xt)eater, mo ein Stürf öon 53ern^arb Sd^olj

ou§ SCßieöboben: „(Sine moberne DJitHion" gegeben mürbe. 3d^ fonnte boö

Stürf fdf)on öom oorigen So'^r l)er. ^er ®enero{=3ntenbant hülfen ^otte

mir ba§ gebrudte 5)^anuffrivt gefd^irft, meil ba§ Stürf offenbar nad^ bem

„S?anb^au§ am 9t'^ein" gearbeitet ift, unb jmor norf) bem ^^euilletonbrurf,

nic^t nod^ ber 33ud)=%Hägabe. @anje Steüen unb Situationen finb Der=
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baül)ornt, ba^ ©aiije ein crbärmlic^ca, mit 6bclmut^ unb 58ranbftiftung

öerfcbte« Il^cateropuä, aber ^ücS ]o berrcnft unb gemaltfam ocrbogcn, bo^

man ben erflen ^InftoB bcr 33emequng niäjt mel^r fie^t, unb bic ^Renjd^cn

empfinben alle gerabesu naturmibrig. Üiac^ ber gemö'^nlic^en Crbnung ber

^inge toirb man na^, njcnn eä regnet; bie ^cnjd^cn biejc§ '3)ramen=

<D?a(f)er§ aber merben trorfcn, toenn e§ regnet. 3^ tvoUtt aber toä) je^en,

töie ba« ^ing )\d) auf ber 33ül)ne mad^t, unb e§ ift mal^rl^aft empörenb,

unb man möchte oor ^erger babonlauten, mie bie 3«^örer öon fentimen=

talen ^^rafen )\d) betäuben taffen. 2)aju oerfte'^cn bic Sd^aujpieler l^ier

gar nic^t met)r, in natürlicher ionart ^u fprec^en — lauter gefc^minfte 2önc.

5iac^ bcm ^l^ealer ging id^ in bie rl^einijc^e 2Bein|tube öon Secferat^.

^ort traf id) mehrere 9?eid^§tag§abgeorbnete unb ^enaif^e ^rofefjoren. 5Kit

atubolp]^ Don ißcnnigjen, bem ehemaligen ^aupt bes ^3ktional=5^erein§,

bcfjen ffar burc^fc^aucnbes unb ftaatsmännijd^ ]^altung§öoIIes SOßeien mir

immer fel^r anmutl^enb mar, l^atte id^ gute ^Infprac^e, auä) mit einigen öon

meinen fc^mäbiirfjen ?anb§leuten. 6§ "^errfc^t öiel "ilufregung, ba ixd) eine

neue Partei bilben mill, unter ^Jlnregung unb gütirung öon Dtoggenbad^,

bic öcrfd^icbcne Elemente, ^artifulariftcn, 6in^eit§[taatter, '5UtUberalc unb

5)?önncr mie $iölf au« 33ai)cru in ixä:) öcrcinigcn foü. ii)x ^^rogramm

foH in ben näd^ften 3:agcn erfd^einen.

3d^ fann an bcr ^i^iolitif nur im ''Jlügemeincn t^eiluci^men, aber frci^

\[(i) in meinem Serufc fann ic^ je^t auc^ ni^t§ t^un. ^a« inbiöibucHc

öeben tritt öor bcr großen 5Ka)fenbctt)egung jurüdE, unb wer teitt ctmoa

crfinben, roa« einer ®emütl)§crrcgung mit bcm 3:ag öon Seban nur irgenb

ein ?let)nli^e5 bieten fönnte. ^n jenem ^Diomente — ba« fc^en mir je^t

immer beutlid^er — liegt bcr ^rel^punft ber neuen @cjc^id^tc. 5)a ift

ba§ 6T)arnicr. ^ä) t)abc 33ennigfcn öerfprod^cn, morgen 'Jlbenb ^u einer

3Bcfprcd)ung mit ber elfäffifc^en 3)cputation ju fommcn.

Xcii 27. 9RQr,i.

©eftern 93iorgen mar bcr babifc^c (^inanjminiftcr ^öftätter bei mir.

g« ift öon großer SBcbeutung, ba^ ber ©roB^erjog öon ^:8abcn ©Qftätter jum

Witglicb be« 58unbc«rat^« ernannt l^at.

^JJadjmittag« mad^tc \d) einen guten @ang mit ©cl^cimcrat^ Sömenbcrg

»om 3^uftijminiftcrium. 'Diatürlid^ merbc id^ immer über ba§ ©Ifafe au§=

gefragt. "T^er 5Birrroarr in granfreic^ jerrt bie gmpfinbuug '^in unb ^er.

9iur locijucöillc unb Scrre l^abcn ben granjofcn bic 2Baf)rt)eit gefagt ; aber

ftc fonnten fie nid^t prcn. g§ ift mirflid^ mie in ber biblift^en ^ropt)Cten=

seit beim Untergange be§ jübif^en 9teid^c§. 3dl) mcinerfeit§ fct)C ba§ entfe^=

lid^c ©clbftöcrjel^ren be« franjöfifd)cn 33olfe» aud^ al^ eine ^Jot^menbigfeit an.
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Hin t)ic V)crr)c{}nfl bcr fraiijöfijd)en Siiltur jii brecfien. Stürben bie §ran=

^ofcn nid)t bie 5.ku-iüciunn bcv rteid)nünften Öügc fo offen unb fo abfc^eii=

cntöcnb criücifcn, in jiüci, brci ^JJlonaten tankte bie ganjc SKcIt inieberum

bcn (iterartfc^en Cancan. 5ßer wirb bie liebenSftürbigen @igenfd)Qften ber

Jranjofen ßerfennen? Sie ^abtn in 35ern)irflid)ung ber Humanität, in ber

.^unft ®ro^e§ unb in bcr (Semerbfamfeit 93o[(enbete§ t)eri)orgcbrad)t. 'Jlber

bie ©itelfeit richtet fic ju ßirunbe.

^er Oberbürgermeifter ©eijbel fd)irfte mir eine @:inlabung ^u bem

'^anfett, ba§ bie @tabt bem 3teid)§tag gibt.

^aft bu bie Stecenfion oon i^renjel in bcr „Ülntiona(=3citung" gc=

lefen? Ucbrigcng mirb ba§ 33üd)eld)cn übernn gut aufgenommen, unb 2a§fer,

auf ben id) fef)r öiel gebe, ber ocrgongene SBoc^^e mit mehreren 5)icid)§tag§=

abgeorbneten ,bei un§ ju Ibenb a^, ift mit 5BieIem einöcrftaubcn ; nur

glaubt er, ic^ '^ätte bie (Jannftatter Ütebe nid)t micber abbrucfen (äffen

foden; eine 9?ebe fei etma« ^Sorüberge^^enbes unb muffe ba§ aud) bleiben.

Xcit 18. %px[l

^d) mufe bir bod) oon bem geftrigen Xage berid)ten. %l§i id) nad)

mehreren ^cforgungen f)cimfam, fanb ic^ einen 33rief be§ .^'ron^rinjen, bcn

id) bir in '3tbfd)rift t)icr fd)ide, unb balb barauf, aU id) mid) eben jum

^^eftc umfleibete, fam ber Orben be§ @ro^I)er5og§ oon Saben mit einem

33riefc oon ©ternberg, bcn iä) bir ebcnfads in lbfd)rift beilege.

Unter ftrömenbem 9tcgen fu^r lä) bann mit 3uliu§ 9tobenberg nac^

bem ^Katf)f)aufc. SBir marcn oon bcn erften (S5äftcn. Unter 'Einleitung be§

'^rofcffor 9tculcau.r fa^cn mir ben gefd)müdten rcid)cn ^^h'aditbau in feinen

Details. %nä) bie l?unftinbuftric l)at fid) in bcr 'Jlu§fd)müc!ung reid) unb

in gutem 8ti( gc^cn laffen fönncn. @§ ift ein er^cbenbe§ ©efü^l, bafe

hai 53ürgert^um unfercr üage fold) einen ^^alaft fic^ jum 93Kttclpunft

feiner i^ätigfeit erbauen fanu.

''}(llmät)lid) füllten ixä) bie Dtäume, unb bei ber allgemeinen fd)marjen

•^leibung fiel ber ^ifd)of oon ^})iain5 in feinem Goftüm befonber§ auf.

^ä) mar in ber Sage, mieber S3ermittler ^mifc^en 9Zorb unb ©üb ju

fein. .3d) fteHte meine Sanb§leute ben 'i)forbbeulfd)en oor, unb ba man

bei unö ba^eim noc^ bielfad) meint, ^öcrlin beftänbe nur au§ ^unfern

unb ©c^eimrätl^en , fo mar mir'§ lieb, i'^nen ba§ gebiegene 53ürgertl)nm

geigen i^u fönnen. 53ürgermeiftcr Ipebemann la§ bann eine gefd)riebene

\Hnrebc an bie auf einer (grf)ö^ung ftetjcnben ^^räfibenten bc§ 9teid)§tagö,

unb ©imfon ermiberte. Sein ')(u§brurf 'ijat etroa§ oom (^cftgcmanbe, mit

großem ^altenmurf. ^c^ ftanb i^m nat)c unb fo'^ fein 'Jlntli^. (5§ pul=

firtc barin, unb menu er micber neu "Jlttiem fd)öpfte unb au5l)oIte, ^og fid)
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bic Oberlippe qqhj ein, toie frompfl^aft. 5)ann )\>xaä) er lüieber mit jener

5i(f)er^cit, bic ben öcrjc^dingenften ^criobcnbau mit prägnanten 3iDifc^cn=

fä^n jc|t in ber (^iemalt ))at. 2)n§ Öcben biejes 5)Zannc5, feine gan^e

i^Qltung, in ßrfd^einung unb 3:on jur üRepräjcntation geboren — in ber

lt\at ein nnbeioegtcr Sd^iff^l^auptmann, mit frfiarfen Sinnen begabt, mit

ben üielfältigften 2öenbungen au^gerüftet — i[t loie ein eingepaßte« Komplement

jur ®ef(^id^te unferer S^iU

(V« mürbe öod^ geruien. ^er ^aifer, bie .^aifcrin, ber .l^ronprinj,

^-öismarcf famen, unb Simjon mar eine 5lrt oon ^^ofmarfc^aü. Gr l^olte

au^ ber 50taf|e immer toicbcr einen unb ben anbem 'Jlbgeorbncten, um il^n

ber ^aiferin, bcm .^ronprinjen ic. oorjuftellen.

Unter 53iufif ging'« bann jur 3;afcl. ^ä) mürbe gemi^ 200 9Jien=

i(^en Dorgeftellt unb ))abc oielleid^t mit ebenjooielen angeflogen unb il^nen 5u=

getrunfen. "Jlber ic^ fann ma§ oertragen in 2Bcin unb in 6!^re. @§ mar

2 U^r, al5 ic^ mit ©raf öujburg, bem ^^räfibenten oon Cber=@l]aß, unb

ÖJneift no^ ^ujammenfaß, al^ gäbe e§ gar feine 3fit 5uin öeimgcl^en.

ßnblic^ ging'^ mit @neift bod^ fort.

Ten 30. ^^pril 1871'.

^d) ^abc l^eute eine erquirfungäoolle ^Injd^auung ge^^obt. 53on meinem

i^reunbc, bem 8tati|tifer @ngel, mar id) eingelaben, um elf U^r in ber

gabrif oon SÖil^clm 5?orc^ert ju fein, in melc^er bie neue Einrichtung ber

i^eiil^aberjc^att aüer ?trbeiter am ©eminn eingefül^rt ift unb h)o l^eute bie

"^(nt^^eile ausge^änbigt merben. (Sine anfel^nlic^e SBerjammlung mar ba,

5Ritglieber bes iöunbesrat^s unb bes Steic^stagö, angeje!^ene ^iefige 53eamte

unb befannte 5)Mnner. 2)ie SSerfammlung mar im großen '•Jlrbeitsjaal. 3)er

^abrifinf)aber trug ben 3a^«3bcric^t oor; if)m gegenüber itanhen bie '3lr=

beiter. ^eber ßinjelne erl^ielt feine ^öerecfinung, oft nam'^afte Summen.

'äli bie 'Jlrbeiter beifammenftanben, mar nid^t§ ß^araftcriftifd^e^ auffällig.

"311« aber jebcr (Jinjelnc t)erDortrat, ba jeigte fic^ lebenbige« befjenbe« SBefen,

anmut^ige .!i^raft unb ^ntelligenj. gin 'Jlrbeitcr :^ielt eine 2)anfeeanrebe.

3)ann fprac^ 2)ireftor gngel.

2)05 fc^mere Üiättifel ber fojialen grage läßt fic^ boc^ nur im '3ln=

fcf)luB an bic faftifc^e Solibarität burc^ bie ibeelle löfen. Xaoon ift biefe

gabrif ein gute§ 3fU9iii$- Unb ein 2öort, ba§ mir ber ^abrifbefi^er fagte,

foll, roie id) l)offc, einmal ju einer ^robuftion merben, bcnn er fagte mir

unter 'Jlnberem: ^d) oerlängere burc^ biefe Einrichtung mein !!?eben, ic^

bin baburc^ gefunber, ict) ^abe feinen ^Jlerger me'^r über 33erfc^roenbung bes

^llkterial«, i8ernu§ung unb ÜJlißbrauc^ ber SBcrfjeuge. '^k '•^Irbeiter finb

fclbcr barauf bcbac^t, bcnn es finb i^rc eigenen Sachen, unb Einer ift ber

3Bäcl)ter be§ 'Jlnbern.



60 3.-4. 50lai 1871.

^en 8. Mai.

3!)aö lünr geftern ein irunbcrfam erfüllter %ag,. 3d) ging in ben

Sieid^ätog. 2)u toirft bie Siebe öon atomare! über @Ifa^ lefen. '3)ie <Sicf)cr=

l^eit, mit bcr er fprici^t — unb hoä) liegt in feinem 5:one etmaS Ueber=

tüQci^te§ (er fielet freilid) au^ erft um 11 U'^r jeben borgen auf, ha er

bi§ 4 Ul^r arbeitet), aber er f)at etmaS mie ein bilbenber .^ünftler mit fefter

§anb: ber ©tift gleitet it)m nie au§, nid^t ber ficinfte ^^'^eil einer öinie

mirb anber§, als er lüill. Unb babei mu^ er bod) ba§ QSemu^tfein l^aben,

ba$ er bor ber ju^örenben gaujen gebilbcten 2BeIt fpridjt. ®r benü^t bie

parIomentarifd)e 9tebe gefd^irft, um jum eignen 33oIfe, ju fremben 53ölfern

unb ju ben -Kabinetten ju f|)ted)en. (&t 'i)at foäufagen brei 91tuftifen.

Sc^ ging mit ©e'^eimerat'^ i^rif^'^ci^Ö öom 9ieid)5tage lüeg. ^erfeibe

tjatte erft geftern 'Jlbenb mein @Ifa^=33uc^ au§ge(efen unb mar fet)r erfreut

baüon. ©in fd^öne§ SBort fagte er mir in Se^ug auf ha^ @(fa^. @r fagte

:

„6lfa^ erfc^eint mir mie ein ^alimpfeft. 33erftel)en mif§, bie franjöfifd^e

^Auflagerung unb ^^luffc^rift gut abäulöfen, fo finben mir ben reinen beutfd^en

@runbte^;t barunter. 2Benben mir aber fd^ted^te (Säuren unb überliaupt

ungefd)icfte§ 33erfaf)ren an, fo öerberbeu mir mit ^Ibbrödtung ber Ober=

id)id)t auc^ ben ©runbtejt."

3d) afj mit mef)reren 9teid^§rätf)en unb bem 'Jlbgeorbueten ©d^au^

au§ 3Jiünd^en, beffen i^rau eine ^'iidite üou Submig ©teub ift, unb um nun

ha^ Wa^ öoü ju machen, mn^te ic^ 5l6eub§ mit ^reunben unb meiner ^rau unb

2od^ter in§ jt'^eater, um bie -Klara Si^Ö^er al§ ÖJriH^jarjerö ^Rihta ]n fel)en.

©raufamer Inblid! 2)icfe ^kd^bilbung einer ^Jlntife in Unfd^littfett

!

Unb ba§ foll un§ al§ reine ^ocfie aufgefc^ma^t merbeu, meil e§ fremb unb

in griec^ifd^em ©cmanb, unb ba§ mirb jugeftu^t, um einer 53irtuofin ®elegcn=

l^eit ju geben, bie @fala i^rer ©timmmittel jn probujiren.

3n 2Bien burfte man'§ nid^t laut merbeu taffeu, meld^ eine ^'^rafen=

t)erberbtl)eit e§ ift, ba^ man magen fonute, meil ©riüparjer 80 3al)re alt

gemorben, i'^n nun bireft in ben ClQmV, 5U öeffing, Schiller unb ©oet^e

5U öerfe^en.

Xcii 4. mal

§aft bu bas ^^ud) öon ^ernftein über bie ^atriardjen gelefen^ ©§

ift ein bemunbernsmerf^er greiblid barin, ober aud) — id^ möd)te fagen:

eine (S^emie be§ 5[Rt)t]^o§, bie mal^r^^aft überrafc^eube Slefultate bringt. ^Iber

im (S^ntlietif^en unb (Jonftructiöeu c,t\)i Sernftein boc^ ju meit. @§ ift

mat)r unb mu^ immer mieber neu gejeigt merbeu, ba^ man ju allen Seiten

mit 2Baffer fod^te ; aber bie ©agenbilbung behält immer etma§ elementarifd)

Unlö§lic^e§. 9Jierfmürbig ift mir, meld^ ein SBiberftreben gegen ba§ ^er=

fönlic^e in allen ©ebieten fid^ jeigt.
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Xen 6. 'URai 1871.

3)er ©injige, bcn xä) eigentlich ^icr i^abc, ber mir pcrfönlid^ unb afl=

gemein ctroa« fein fönnte, märe @eiger. 5lber er roofint ju meit meg oon

mir, unb überbies fte!^t er jo feft unb beftimmt bcgrenjt in feinem ©ebiete,

unb ic^ braurfje ßinen in fünftlerifc^em ©d^affen. 3d^ glaube, iö) finbe

'Jiiemanb mel^r, ber mir jo ift unb mir ha^ i[t, ma« mir Otto öubmig

mar. 6r l^ijrle mir immer fo gut ju, er ^iell jebe§ 5)^oment unb jebe«

iWotiö, bQ§ i(i) im Sauf ber Siebe fanb unb erfanb, wie mit klammern

feft unb fragte bann nur: loa« mirb au§ bem unb aus bem? — unb

t)a^ machte neu probuftio. Unb in folc^en 5Romenten unb 8tunben öerga$

er gan5 fic^ felbft unb ha^, tt)o§ er machen moüte. 5)afür fonnte iä) ju

anbrer 3eit auc^ mieber abfolut il^m leben, für i^n finben unb crfinben.

3a, folc^ ein 35er!^ältniB finbet fic^ nic^t jum smeitenmal im Seben.

Berlin, 7. OHai 1871.

^c^ mar geftern bei ^elm^ol^, ber mit mir in berfelben «Straße

mo^nt. Sffiir l^atten eine gute belebenbe ©tunbe, er gab mir ba§ jmcite

^eft feiner 33orträge unb fd^rieb mir einige 2Borte hinein unb §rau §elm=

bol^ la« mir einen Srief Don il^rer Plante Julius ÜKo'^I mit ben '\ilaä)=

rid^ten i^res Dnfel§ au§ ^ari§. %ü(i) oon ©eroinuä Xobe berid^tete mir grau

Öclml^ol^; ber 5tbenb oor meiner 51breife, mo mir noc^ attc jafammen bei

®eroinu§ marcn, mar fein le^ter @efellf(^aft«=51benb. ^rofeffor ^^riebreid^, ber

il^n in feiner Äranf^eit be^anbelte, fagte, er roiffe eigentlid^ nid^t, moran

©eröinus geftorben fei; er i^atte einen ^atarr^, ber ßongeftioncn im ^opfe

^erbeifül^rte, aber alöbalb trat ^^antafiren :c. ein unb fütirte ba§ 2eben§=

enbe Ijerbei. 3)a mar eben bie gel^eimnißooüe S5erbinbung jmifd^en ®e=

banfe unb ©el^imfafer, unb nur au« ber 5lufgeregtt)eit burd^ ben 3erfQß

mit ber 3citgenoffenfc^aft unb bie in ^ranf^eit fd^mer ju ertragcnbe

Sfolirung läßt fic^ biefer rafc^e Job etmas erflären.

393
»crlin, it. ma\ 1871.

. . . 3c^ muB bir l^eute auc^ nod) fügen, baß id^ mal^rfd^einUd) ein

2)irf)ter=3a]^rbud^ ^erauSgebe, ^um Xi)dl aus eigener ^nitiatioe, jum Z\)äl

Don einem jungen befreunbeten 93erleger angeregt. S3ieüeid^t gelingt mir'^,

ber Pieren ^unftform ber gr^ätjlung ein Crgan ju fc^affen, unb jugleic^

märe es mir auc^ fe^r erroünfc^t, aUjätjrlid^ etmas geftcs in "Jlusfic^t ju

^aben. ^d^ ^abe ba feine Siebaftion — benn baju tauge id^ nic^t — roa§

bie ^})titmirfenben einfenben — es foüen nur 6—7 fein — oertreten fic

felbft burc^ i^re.^)Jamen.
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2ßir Ratten l^icr ftänbig m^talt, unb ha§ tviU grü^Ung fein. @§

gibt bieffS ^ai)x feine 9iQU|)en, bcfür faulen auä) bie 33Iüt]^en Hon ben

IBönmen. ^d^ fe'^ne mtd^ mä) bem g^rü'^Iing unferer ^eimat.

^en 11. max 1871.

Heftern 'i)atk \d) bie i^reube, ba^ frü'^ 3®. Sübfe ju mir tarn, ^n
weifet, mie öon ^erjen lieb ic^ i^n ^obe.

Sübte l^ielt am 5lbenb in ber 5lula be§ 2ßilt)eIm§=(Sit)mnafiumö einen

iVaftünbigen SSortrog über bie moberne fran5öfifd)e .^unft, jum heften be§

33erein§ ber ^ünftlerinnen. @r fpric^t überaus treffenb unb fd^ön, er be=

]^errf(^t fein X'^ema öoEfommen, fie'^t ba§ ''JIHgcmeine unb ba§ föin§el(ne

gki(^ fc^arf unb gruppirt bie 2::^atfn(^en mit füuftlerifc^er g}?eifterfd§aft.

[3d^ ging] bann mit i'^m unb feiner f^rau unb noc?^ Dielen IJtuberen

in ben 9tat:^l)au§tel(cr. @§ mürbe 33erat^ung gepflogen über bie fünft=

lerifc^en lu§füt)rungen jum ©in^uge be§ ^eere§. ®§ fragte fi(^ aud^ nodi)

um ein fe^Ienbe§ 33ilb, ba§ ben 3ufammen:^ang unb bie 2;:^ätigteit ber

§eimat für bie ^riegcnben brausen barftellen foKte: ©ifenbal^n, ^oft,

f^rauent{)ätigfeit finb fd^on in ber ^^ertigfteflung begriffen, e§ fe'^It nod)

@in§, id^ fd^Iug üor: bie treffe unb geigte, mie leidet fic^ ha^ fügt, oben

©Utenberg, ber bie Blätter ^inabfliegen läfet, brunteu @ru|))}en ber ^nn=
bigen über bie ©epefdEien unb ©ruppen berer, bie bie S3ertuftüften lefen;

ba ift ein taum ju bemältigenber 9ieid^tl^um öon ©injelgeftatten unb

©rup|3en. 5D^ein ^lan mürbe freubig begrübt, Otto ^e^ben mirb ba§ iöitb

au§fü'^ren unb jum ©auf für meine Angabe mir bie i^arbcnffijje fd()enfen,

bie er beffer at§ fonft gemö'^nfid^ eine ©üjjc au§fü!^ren miü.

@rft fpät in ber D^ad^t gingen mir in ber früpng§frifc^en Öuft

l^eimmärt§.

®en 13. 9Jiai.

©eftern mar iä) bei ^o^^eümeifter 33ern"^arb ©d^olj au§ 9)Zainj, ber

mir öon feiner ^inb^eit '^er befannt ift unb mir gegenüber mo'^nt. @r ge'^t

— mie alle je^igen .^omponiften — auf |^reier§füfeen, auf ber «Sud^e nadf)

einem 0|)erntext. 3d^ fanb ein ^^emo, ba§ mir früher ju einem ®rama
im ©inne lag, unb ie|t ift e§ nid^t nur allgemein menfd^Ud^, fonbern auc^

jeitüd^ öon ^Injie'^ungSfraft — e§ ift: @rmin öon ©teinbad^. @ine gute

%aM ift ba, unb in ber Optt läfet fid) ha^ Seben ber @teinme|en mie

anbrerfeit§ ba§ ©erränge in großen ©nippen gan|\ fc^idflid^ bargeben.

«Sd^otj ift aud^ bereits ganj begeiftert baöon.
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394.

«er (in, 20. 9Jitti 1871.

. . . SBcnn i^ über btc öinbeu gel^e, fo mu^ ic^ immer über oiele

^cfannte tüeg itnb e« fommt lei^t, ba^ irf) auf C")in= unb ^ermeg mit brei,

t)icr öerjd^iebenen 93?ciij(^en jeitmeiä gel)e ober oon il^nen begleitet roerbe. @o
ging id^ gcftcru mit meinen ?nnb§lenten, Staat^ratb 9tümelin (bem

<Sl^ofefpeare=9teaIiften) unb bem üormaligen .ßriegeminifter SBagner awi

Stuttgart. 3öir fprac^en öom 9tei^§tag.

Sßir fallen bann ein neue« prächtig (^arafteriftifd^c§ 33ilb üon iWitier,

€•3 [teüt ba§ ^§eftma!^l im 2)orfe bar, unb mir fam ber (^eban!e, ba^ id)

einmal bcn %e:ct ju einem 35autier='i}llbum iierfaffen möd^te, er öcrt'tet)t 'i)(0=

üeüen ^u malen mit Icbensfennttic^eu (SJeftaltcn.

'Sien 21. Wal 1871.

^d^ mar geftern im Dieic^stag, bn wirft bic munberbare 9iebe üon

ireitfc^fe lefen. ^x f)at einen großen 58(i(f unb fielet alle ^inge poUtijd).

®erabe bas UuDermittelte burd) feine 2aub^eit, biejeä öerauetreten aui

einer einfamcn S^üi inmitten be§ betoegten Seben§, biefe§ !^iftorij(^e ^^atl^os

unb babei eine gute ^^artüet bic^terifc^er Goncentration — a(Ie§ ba§ mad)t

Ireitjc^fe ju einer ber Dornel^mtidjften 6rjd)einnngen beö 9ieid)5tage5.

Um 5 Ul^r mar iä) jum 5)iner bei ^app mit 5lbgeorbneten unb bem

beutfd^cn ©efanbtcn in 'iJImerifa. ?tuc^ Sajaru? mar ba; er freut fid), ba^

IJlugsburg ben „golbenen 6aal" jur ^^Ibl^altung ber jübifc^en ©Quobe anbot.

@§ mar neben öiciem 5lnbern aud^ t>ki oon ber 3f'^[^örung ber S3enbome=

faule bie 9tebe, unb id^ l)örte mid) plöpd^ aflein reben, ba id) auyfü'^rte:

ha^ ift eine jener 3:^aten, bie man gerne gefc^el^en fielet, of)ne ha^ man

fic fcfbft öolljie^en fönnte ober mottte. 5)er ^apoIeoni§mu§ ift ein ®ö^en=

bienft, ein nod) befte'^cnber unb traurig mirfenber, unb ba bat ber nad)

feiner Uebcrjeugung .^ämpfenbe ba§ ©ö^enbilb ju jerftöreu, feine äft^etifc^e

©d^ön^cit gilt je^t nod^ nid^t, fo lange e^ ein @ö|e ift. 6in gläubiger

(fl^rift jerfrümmert eine gried^ifd^e (Statue mit innerm 9ted^t al§ 55erfün=

biger ber neuen Sef)re, .er fann fie nidjt an§ öftl^etifd^en @rünben in il^rer

Integrität betaffen.

395
5? e vi in, 25. 9)ki 1871.

9iun ift bod^ mieber ©rief oon bir ta, lieber 3afob, unb id) fann

bir mieber orbentlid) fc^rciben, fomeit e« eben mein fe^ige« oielfad) be=

unru'^igte« Jeben juläfet. ^c^ meine aber bamit nur, baß mid) einerfeits

bie ^^olitif ni^t loälä^t — ber 9teid)ötog fpicit fic^ immer in meine '!«rbeit3=

ftnbc I)erein; anbererfeit« nimmt mid) bie @pino^a='?lrbeit fo fe^r '^in, ^1=

mal ha ic^ fü^le, bap id^ it)r je^t nid)t ganj gemad)fen bin, unb bod) mid)
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niä}t mei}x auf fpätcre 3eit ßcrtröften bnif. Hub fdjUe^lid^ ftecfcn mir

allerlei bi(|terifrf)e ^lane ju fleinereu ^Irbeiteu im ,^opf, unb iä) mu^ jct)cn,

ha^ id) jie balb Io§ merbe. 3rf) fü^Ie audj, ba| bie ÜZaturumgebung t)ier

mir gar feiue @rfrifd)uug bietet, ^ä) fomme ermübet, aber uic^t erfrifd)t

uad) ^aufe. ^euuod^ bleibe id) bis ^JDIitte 3uli iebenfoHä "^ier. ^d^ war

jel)n 5Jlonate brausen l^erum unb biu baö fel)r fatt.

. . . @d)ou 92ad)mittag§ I)attc id) [geftern] ge'^ört, ba^ 2;uilerien uub

Öouore in ^ari§ brennen, unb biefe§ graufen'^afte ^crüberleuc^teu ber

3^Iammen lä^t feine |^rül^Uug§Iu[t em|)finben, bie id) mir gern auf einem

@ange in§ gelb ge^^olt 'i)üik. ^äf mei^ nidjt met)r, mo xdfQ in ber ^inb=

f)cit gelefcn ^abt, aber ic^ erinnere mic^ nod^ be§ (Jinbrurfe§, ta^ in

^erufalem bie Parteien einanber maffafrirten, möl^renb brausen ber geinb

auftürmte. 2)ie ^arifer ©d)riftfteller unb Ütebner ftaben bie ^:^autafie be§

33Dlfe§ mit 3lu§malung ber 5Rorbbrennerei unb ber 33ermiiftung§fraft ber

neuen ßl^emie unb be§ ^etroIeum§ aufgefüttert, nun ift^ö ba, öon il^nen

felbft gegen fic^ felbft. 2Bir erleben ba§ ©raufen^^afte unb mit getl^eilter

@mpfinbung. 2)ie granjofen l^aben anbere 5ßöHer unb \\ä) felbft nici^t

erfennen toollen, je|t muffen fie bü^en, unb ibeelle 33efi|tf)ümer, jumal ber

.s^unft, bie ber ganjen äßelt angehören, merben üermüftct. ®a§ ift entfepd).

Xen 26. mal

^ä) tarn geftern nod) gerabe red}t jur 9tebe ^öebelS. ®u mirft fie

lefen. @§ gel^ört ein gemaltfamer |^anati§mu§ baju, in ber ©tunbe, ba

^^ari§ brennt, bie Kommune ^u tier^errlic^en unb mit ber g(eid)en Stedolution

be§ ^^roletariatg für 5)eutf(^(anb ju bro^en. 2ßenn e§ nic^t gelingt, auf

fittlid^em SOßege bem beijutommen, tt)a§ man fojiale g^rage nennt, ^aben mir

feinen innern g^'iei'en.

^Jlaä) Sebel )pxaä) 33i§marcf. S)u mirft feine Diebe genau lefen (benn

er l^ält barauf, ba§ fie ftetä nur öon i'f)m corrigirt 2C. in bie Oeffentlic^feit

fommt), fein etmaS elegifd) müber %on, feine munberbaren üieubilbungen

in ber ©ebanfenöerfnüpfung mie im ^2lu§brud be§ 2ßorte§ überrafdjen unb

feffeln, aber ^eute mar er offenbar im Unrcd^t, unb bü§ ©mpfinblic^e in

it)m trat fd)arf ^erau§. öa§fer antmortete i^m mit gefunber ^ialeftif

unb marmem ^er^ton. ©nblit^ lourbe bod) 53ertagung burd)gebrad)t, unb

^lbenb§ foll in ber (iommiffion eine 93erftänbigung mit 33i5marcf ju ©taube

gebrad)! werben.

^}(benb§ loar ic^ mit f^rau unb iJ;ocf)ter im 5tl)eater unb fal) '•Jlntoni>iä

unb Cleopatra in neuer (Sinrid)tung. 2)a§ ©tüd ift ho^ nur au§ bcm

{Jlirffad üon föffeften jufammengefe|t, man l)at eigent(id) für 9?iemanb ein

red^teä ^ntcreffe unb gefpielt mürbe fomöbiantenf)aft. "211« ic^ mit ^öä)\t)
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SU 9ia(f)t ap, jal) ic^, bo^ mir beim Ausgang meine golbene \X1)x aus bcr

la}d}i geftol^Icn loor. 3d^ tann bir nic^t jagen, roie mid^ bas erfc^rcrfte,

io auegeraubt ju fein, unb bie U!)r i|"t auc^ roert^Doü unb ic^ trug fie

21 ia^re. xje^t am OJtorgen bin ic^ fcf)on ruhiger unb oerttjinbe ben S8crlu[t.

396.

«erlin, 4. 3fum 1871.

(SJeftern loar id) beim .!^ün)'tlerfcfte im SBalbe bei «Sd^ulienborf. üi
mar ber erfte leiblich fonnige lag, benn ic^ muß in meinem Zimmer bereits

mieber ^eijen. 2)ie 3[Raler maren doü fri)(^en Rumore. 5c^ Ijatte 5ugefagt,

ot)e ic^ mu^te, baß geftern aud) bie öege(=5eier mar. Uebrigcns ging bie

(vntl)üüung5feier eben je^t am 33orabenb be« Siegesein^ug^ f)ier je^r nüd)tcrn

ber, unb §elmI)ol^ ift jc^t oicl wichtiger al§ ^egel.

2;cn 10. 3unt.

©eftcrn i)abe id) bie brittc 'Jlbtl^eilung üon*@eiger3 ©efc^ic^te beä

vsubentl^ums erl^altcn unb am ^Jtbenb unb l^eute am 5Rorgen mit großer

(frquicfung fd^on tiiel barin gclefen. SSeld) ein in fic^ fefter unb trei=

blicfenbcr ©eift ift in unferm greunbe, roie be^errfc^t er ba§ 3)etail unb

bemal^rt fid^ ben übcrfc^auenben ©efammtblirf. Unb in feinem Kampfe

banbbabt er ben 9JeöolDer mit fc^arfem 55ifir. l^ennod) ift biefe Partie

eigentlich nur fdjroer bebrücfenb. Ü)iüffen mir je^t, ha mir etn Dater=

länbif(f)e5 Siegeefeft obne ©leieren feiern, noc^ folc^e @et)äffigfeiten abmeieren ?

Xcn 11. 3uni 1871.

jd) ):)abi beute eine rechte (^reub^e, unb baöon foUft bu auc^ gleid)

baben, 9tend, ber ^ireftor be« babifc^en Obcrfc^ulrat^s, roünfc^te (aud^ im

'Jiuftrage bee ÜJiinifters), ba^ ic^ für ha^ neue babifc^e Sc^ullefebud^ bie

©efc^ic^te bes legten -Krieges fc^reibe unb — hod) ift es am beften, id^

fcf)irfe bir ben sörief unb bu bematirft mir it)n gut auf. 3ur Crientirung

i)abc iä) bir nur noc^ ju fagen, ba^ ic^ mit 9tend roä^renb meines 2ampert5=

beimer "Jtufentfialtes oielfae^ unb gut öerfe^rte. 6s reijt mid^ nun fe^r,

ben ^Jluftrag ausjufütiren ; gerabe in bie Sugenb ein^uroirfen, ift mein

liebfter SÖunfc^. ^d) meip aber nod) nidft, mie id) bas '3)ing onpade. ^d)

boffe inbeB, bas roirb fid) finben.

*^ier ift je^t ein 2öogen unb 2BaIIen in ben Straßen, ein jammern

unb 9iüften jum großen beutfc^en Siegesfefte, ha^ es nid^t möglid^ ift, fic^

irgenb einem anbern ©ebanfen ^ujuroenben. Unb roarum folltc man auc^ ?

2Öir bürfen uns uoUauf bem ©lüde bingeben, tia^ mir bie Erfüllung unferer

3ebnfud)t erleben, ^sd) muß babei aber immer tod) aud) benfen, roie graufam

bie *i)?enfc^engefd^ic^te ift, tau nur burc^ '3iieberroerfung eineö anberen 33oIfe5

bas eine fic^ in fic^ geborgen füble.

93ctt^. «uerbQ*. 11. 5
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397.
«erlitt, bm 15. ^ititi 1871.

®a§ follteft bii fet)en, lieber '^atob, bie (Salinen, bie ©äuten, bie

^Silber, bie ^Iriumptibogen, e§ finb bie ©ic^tbarlic^fciten ber innerti G5m|)tiii=

bimg, bie utt§ alle erfüllt, tüir erleben büS ÖiröBte, iDa§ wir l)offen burften,

imb mv fönnen getroft über öiele an'^aftenbe ,^'leinlict)feiten unb nod) ni^t

abgef^aiie S5er!ommett'beiten l^inmegje^eit. ©in fünftige§ (Sicfd)led^t n^irb un§

glüdlid) preifen, ba^ ioir bn§ miterföirfen fonnten, imb tt)Q§ l)eute fein

®id^tenoort auSbrücfen fann, tüirb ber (S5eniu§ einer fomtnenben 3eit erfüllen.

'^mä) bie ©trafen i[t äBallen unb Sßogen «on 3:aufenben, unb alle

1)abn\ eine gmpfiubung : tt)ir finb ein einiges S3olf. 6§ gel)ört eine p'^rafen=

l)aftc S3ermeffen'^eit baju, mit abgeliauften ^^lllegorien 2C. bem allem einen

bedenben lu§bruc! geben gn mollen.

2)en 15. .^unt, ^Jlad^t§ fpät.

3(^ fann feine 'Stuiit finben, öiellcid^t mirb fie mir mieber im (5(i)rel=

ben an bi(^, lieber ^afob, unb iä) fomme mieber jum ^emu^tfcin ber (5elb[t=

ftänbigfeit au§ biefer großen 3[Recre§ftrßmung l)erau§. 2Baö ift ber ©injclnc ?

®a ift bie gro^e ©eck eine§ 33olfe§, einer 3cit, unb 5Solf unb 3eit fo

gro^ mie uod^ nie üorbem. 3u ba§ ß^entrum biefeS ©efammtfein« fid^

"^ineinbenfen, beu großen ^ulsfc^lag in ber eigenen 33ruft füfilen, mer öer=

mag ba§? ^ie meffianifcfien Hoffnungen uufere§ 5?aterlanbes finb erfüüt;

e§ gibt nod) öiele, firmere 5lrbeit, aber ber ^oben ift ba, ber fefte (SJrunb,

unb unfere ^inber miffen ni(i^t, mie mir arbeiten unb leiben mußten, fie

follen ba§ alle§ als freie§ unbelaftetes Ö'rbe l^aben. 3(^ ging allein, bie

@iege§ftraBe ^u befd^auen. ^^ l)abc :^icr feinen ^ameraben, mit bem id)

%m tu ?lrm manble. 6§ gibt 53iele, bie mir gut finb, aber ba« '^ilft

mir nichts.

S)ie bilbenbe ,^unft ^at @ro^e§ geleiftet in ber ©iegeeftra^e, unb baö

^tö^k — ber (Schüler 8effing§, 51. oon 2Berner, ber i^reunb ©djeffelS ; er

öereinigt bie Korneliugfd^e 6ompofition§fraft mit ber 1. 5Jienjelfc^en 6;'^araf=

teriftif. 3n feinem 53ilbe, ba§ beu boppelten ^oben be§ 9ieali§mu§ unb

erhabenen Sbeali§mu§ liat, ift iu oollfter 2Beife bie ©rö^e ber 5;'^aten unb

©mpfinbungeu ou§geprägt. ©lüdlic^ bie bilbenbe ,^unft, fie fann ftiH unb

glanjöoH in färben figiren unb bann bem @iuue '*)lller bargeben, ba§

fann in it)rer 2Beife nur nod) ä^ulid) bie ^laftif, aber nid)t bie TOufif,

nid^t bie ^ici^tfunft.

3^aft auf glei^er ©(^ön'^eit3'^öl)e ift bie (Germania mit @lfa^ unb

äotf)ringen üor bem ©(i^loffe, unb befonber§ neu fd)ön bie 9ielief« am

^oftamente, ba ift unfer gefammte§ ^eute in bie flaffifd^e ©migfeit l^inein=

gef)Dben.
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3t6 njQr fo Doü ^rcniirfiinn, öaB id) gern ^>ebem baüon gegeben ^ötte,

unb inmitten be§ 5:rube(« fanb id) aurf) noc^ meine fkine eigene t^reube. ^in

^ieberbud) mirb ouegeboten, iä) faufc e*: unb fiel)' ba (i(^ fc^irfe bir ec«

bier), oud) mein @IfaB=Sieb ift barnnter. So ^abc ic^ tod) aud) etroa« gegeben.

^'m 5:ontropfen in ber großen 5:ontt)ene. Scltfam ! ^a finb bie lieber, bie

im 5^olI«munbc leben iollen, unb feine« t)on unieren ^id)ter]^eroen ift babei

;

lauter Üiomen minberen 9tange«. ^o, ba« l^aben mir bcd) neu, unb ba«

mirb erft rcd^t unb bott öon nun: bie 53afi§ unferer ^^mpfinbnng ift bie

für ba« "ülflgemeinc, mäbrenb unfere ^'idjterberoen ^rinatmenftben mit ^ritiat=

cnuninbungen fein mußten.

v\d) manberte nod) lange um^er unb a& bann mit bem 6orrefpon=

beuten be« '3)ai(i) ^clegrapb, ber mic^ geftern befud)t batte, ^u '3?adöt. $*ei

ibm mar ein junger Söreslauer, ber in ^ari« etablirt, tion bort auÄgcmiefen,

bier toieber al§ ßommiö arbeitet, fein einziger i8ruber ift bei (^raöelotte ge=

foüen. tf« tf)at mir raoI)l, boB er fagte: 9Bir roerben jetst nidit mebr um
SBo^lmoüen unb ein gute§ 2öort eine« einjetnen ^lu§Iänber«, mir ba6en

baÄ ^Jlusianb ge^nungen un§ gered&t auj^ufd^auen.

Xcii 17. 5uni, ^Jlorflcnl.

3Q3ie foö id^'« jufammenfaffen ? ^di babe 5IBeltgefc^ic^te non ?lnge=

fid^t ^u ^tngeftd^t gefeiten. ^a§ '3)afein bat eine ^füflung, ber nic^t« mebr

gIeid)fommen fann.

9luf einem großen Ummege fnl^r id) mit ben 5)teinen nat^ ber 'D)?ittel=

ftraße, oon mo au« mir in ba§ f^rcunbe§bau« unter ben ?inbcn famen.

^d) fann bir ben 3:riump'^jug nic^t fc^ilbeni. Xa« nur muß id) bir fagen,

at§ bie 81 franjöfifd^en "iricotoren unb golbenen '•Jtbter öorübergetragen

mürben unb ein ^ubelfd^rei obne ©leid^en erbröbnte, ba burd)fc^auerte c^

mid) unfagbar: e§ ift öoHbrac^t, ber rittuoermirrenbe blutletb^enbe ^ämon
ber Gloire ift niebergemorfen, boffeutlid^ für aöe 3fit. 2öie gan^ anber«,

mie tierloren unb oer^meifelt föbe bie 3G?elt au«, menn bie j^ransofen fo

unfere fVabnen einbertfügen smifc^en ben ^unberten oon aufgepflanjten

i^anonen. 25\ir Xeutfc^en baben boffent(id) ba« Ölücf unb bie .ßraft, baß

un« biefer ©ieg ol^ne ÖIeid)en nid)t anber« mad)t, nur unfer reblid^e« 58e=

müben, unfer 5)i(^ten unb 5rad^ten für alle« 05utc unb Sd)öne foll un=

geängftigt öom böfen Ükcbbar fid) frei au«leben.

2*3ie ftramm unb feft Rieben bie Sieger babiu, ^u tluß, ju 5RoB, ein

."seber muß bod) füblen, ba$ er eine neue SBelt mitgef(baffen.

Ter Äaifer fommt! ^ieB e«. S^m öorauf ritten iöismard, "Woltfe

unb 3Roon. I^er .^aifer ritt allein, ^tiemanb neben ibm. Ter munberbare

Öirei« muß eine überleben^groBe Wenfd)enfraft baben, biefe äuBeren 2tra=
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pir^tn unb Innern SöettJegungen fo ju überbauein, unb id) glaube, ba^ nur

eine clementarifc^ einfadjc, unjergrübette ^iotur fo auS^tten fann.

(^5 bulbctc mid) nid}t mef)r im ^aufe. ^c^ ging auf bie Strome,

ins ©ebränge, überall eine ©e^oben^eit, ein Strahlen üon ©lud unb ba=

neben in ©ruppen §unberte öon tjerjUc^en 33emiIIfommungcn unb barüber

ber ^eflfte, jo lang entbeljrtc öofle Sonnenfd^ein.

M) traf ©d^erenberg, ber ba§ oon ber geltjungfrau gefproc^ene ®e=

bic^t tterfaßt l^at, mon 1)at i'^m au§ 3imper(i^feit ba§ 2Bort „in beiner

5)knne§prad)t" geftrici^en. 2)a ift fie alfo noc^ immer unb Jüieber — bie !öe=

bientenmelt.

:3(^ traf ben neuen ®ireftor be§ 5Bictoria=X^cater§, ht\i id) öon Seipjig

I)er feune. ^r fagte mir, ba^ er in öoriger JBod^e Dom 2:^eater=5lgenten l^ier

ba« Ü)?anuffript einer bramatifdjen Bearbeitung öon ^Jtuf ber §b^e befommen

t)abc, bie aber, obtool^I fe'^r mirffom, boc^ nod) nic^t tt)eatergemä^ fei. ^c^

mcrbe ba^cr ^eute an ben ^{)eater=''J(genten fc^reiben, jumaf ba ber @(^rift=

[teuer ^Ibami ^ier mir öon feiner ^ramatifirung fprad) unb meine @in=

ftidigung '^aben n)itt.

@in 5?iufi!forp§ öon einem I)eimjiet)enben ©emerfe fpielte bas ©d)le§=

»ig=^oIftein=2ieb. ^a§ gab mir öiel ju benfen. 2Bie mar's bod) nod^

öor wenigen '^ai}nn ? ^ama(§ t)ötten mir^ö al§ ©lud angefel^en, @d)Ie§mig=

^olftein öon ben ®äncn Io§ unb einem ^t^oc^ ju bringen. 53i§mard t)at^ö

beffer oerftanben unb beffer gemad^t. 33on @c^Ic§tt)ig=§Dlftein ift ein Sieb

unb 9)ieIobie ba. Sßom 66er ,^rieg ift e§ f(angIo§ in ber 2BeIt unb foH

es bleiben, es mar bas ^ntfepd^fte, es mar bod) ein '-öruberfrieg, unb je^t

ift !üieb unb 9)lelobie öon ber „2Öad)t am Oi^ein" ba. Das finb merf=

mürbige (Stufen, bie unfer ©mpfinben unb unfer politifdies Seben bejeidinen.

3d) war öon all ben ®emütt)3bemegungen ^^lbenb§ fo mübe, baf[ id)

bie Illumination nid^t anfetjen tonnte, 'iluguft fagt, fie mar muuberbar unb

alle ^Jienfci^eu in guter Orbnung.

398.

«erün, 18. .^uni 1871.

^d) Ijotte mir öorgeuommeu, bir öon je^t an meniger ju fd^reiben,

^umal id) l^offen burfte, bid) balb mieber ju fe^^en. ^d) mei^ nun aber

nid)t, mann unb mie bie§ ber galt, unb mu^ bid) auf bem Saufenben t)alten.

^ä) ))abt, mie id) bir gefc^rieben f)abt, eine ^)(nfrage an ben i;^eater=

^^gcnten geftetlt, ber ba§ bramatifirte "Jluf ber ^öt)e öerfenbet :^at, unb er=

l)alte l)eute jmei ^öriefe öon il)m, bie auf @d)rauben geftellt finb, aber fo

öiel fieser erfc^einen laffen, boB id) ba äöibrigfeitcn unb fc^ließlic^ feinerlei

@rgebnif5 ober 9iec^t tfabtn merbe, benn uoc^ finb unfere ©efetse gegen

9?ac^brud lürfenbaft. ^d) merbe mid) l)üteu, jc^t nad) balb 25 5at)ren mieber
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eine 33erbneBli(i)feit toie beim i'orle mir aufjulnben. %btx ijaxt bleibt es

bod^ immerl)in.

^en 19. 3uni 1871.

3<J^ ging geftcrn nochmals bie ganje ©iegc^ftra^e ab. ^aö ©ebräiigc iiod)

immer ba^ gleid^c, tt)ic mir jcj^ien mcift qu§ ©inmol^nern benachbarter 5)örfcr

unb ©tobte; oon (Sinf)eimifd^en )ai} lä) fet)r öiele mit Öebetbücftern in ber

v^anb. (^i ift fo, ei ift ein frommer 3ug im 53olfe, unb es gibt feinen

anbern Ort ol^ bie ßird^c, loo man fxä) öon ber großen ^erjbemegung

befreien fönnte. C^cfl laufd^te überalll^in, ba, bort, id^ fonntc gar nid^t ge=

nng friegen, überall l)elle grenbe, aber aud) tiefes ÜJiitleib mit bem granjos,

ber nun „genug ^aben tt)irb". ^5 tl^ut wol^l, enblic^ einmal unter feinen

S?oIf§genoffen in einer (finf)eit be« (Befü]^I§ ^u gelten.

399.
«erlin, 23. äuni 1871.

^ie öcrquerte (Befd^ic^te mit bem bramatifirtcn 5luf ber f>ö]^c l^at mir

nun boc^ einige 2age genommen, unb fd^lieBlid^ lä^t fid^ nickte bamiber

tl)un; es gibt ba fein pofitibes @efe^, unb bie ^Ibgrenjung ift freiließ auc^

fdlimer yi finben.

Tem ginblicf in ha?! Xfieatermefen bietet fic^ ein fc^roieriger 2Birr=

marr, ba finb fo oiel obgcl^auftc ^erfönUc^fciten, bei benen ein ibealer ober

moralifdjer 'Jlnfalpunft gar nid^t mel^r ju finben ift. 9Jkn fanb meine ^)(n=

nal)me t)öc^ft naiö, baB burd^ meine 58crma!^rung irgenb eine Xireftion üon

ber einträglichen 35ertt)enbung be« räuberifc^ 'Jlngemaßten fid^ abmenbig

machen lieBe. Unb fo muB id^ ber <Bai}C if)rcn ?auf laffen, ^umal ha id)

hnxd) öffentlid)en 25?iiberfprud) fein ®efe^ ^u Stanbe bringe, fonbem —
mie mir felbft 2öof)liöollenbe fagen — baburc^ in ben Schein fomme, hau

\<!i} ein Honorar erjagen moUte. ^Ufo fertig bamit unb oorbeil

40(1.

«crlin, 26. 3unt 1871.

3d) erl)alte foeben beinen '.Brief unb fagc bir nur, baB i<^ "h^^ ^^^^

uial)rfd)einlid) auf beiner Üteife nad^ "Jlngsburg in ©tuttgart feigen merbe.

5l^a^rfdf)einlid) bin idö and) fc^on j^n Einfang näd)fter 2Boc^e bei bir in

lyronffurt.

401.
«erlin, 29. 3uni 1871.

^d) fomme bod) nid)t fo fc^nell fort, als id^ gemeint unb gewollt

^bc. 6otta§ brängen mit 9icd^t auf '•Jlbliefcrung ber 8pinoäa=^iograpf)ic.

unb aud) id^ fü!)le mic^ nid^t frei, menn bas nid)t erlebigt ift. ^d) mad)e

alfo bie '^Irbeit fertig.
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Xeii 2. SuÜ 1871.

So lang in ben Sommer hinein roar icf) nocf) nic^t ^ier, aber ba

ee täijlid) regnet, lä^t ficf)'ö auä'^alten. ^ä) f^abt geftcrn ^Hbenb mieber

t)ocl}ge^obene Stunben öerlebt. @§ mar ta^ 5a^re§fe[t bes ipanbiüerfer=

5ßereins. ^luf ^^lufforberung 2)un(!er§ jprad) irf) nuc^ einige 2Borte, unb

jmar über ben Unglauben an bie Silbung unb !ißerftänbigung, ber bic

^^artfer ©reuel erzeugt ^t. 3d) glaube, ha^ iä) ben red)ten Xon getroifen

Ijobe, menigftenä mar bie 2Birfung eine gemaltige. äßir blieben bis naä)

1 U^r, 5 — 600 ^anbmerfer, unb noc^ in fpäter ^3]ad)t mar, fo oft ein

Otebner auftrat, bie lantlofefte lufmerffamfeit. @§ ift eine greube, biefe

X'antbarfeit unb ®i§ciplin lebeubig ma'^rjunetimen. ^iinnte id) nur met)r

in biefcr 2i>eife mirfen

!

402.

iBerlin, 10. 3uli 1871.

^d) tomme auc^ ^eute uod) nid)t fort, lieber ^afob, unb ic^ eile ie|t

aud) nic^t me^r. §eute früt), al§ id) fo ftiÜ gerul^ig allein fa^, ha begann

es mie im 2Bolfengebilbe fid) in mir ^u geftalten ju einem neuen 9toman,

unb id) l)offe, ha^ eä ju immer gefterem fommt. ^c^ füt)le mid) uon ber

fc^meren 'iJlrbeit frei unb fofort regt e§ fid) in mir ju freier ^robuftion.

^ä) mar geftcrn mit ben 9Jleinen — anä) ^Jlugnft mar oon ^^otsbam

gctommen — in ^^id)el§merber in ben ^iefernmälberu, mo bie ^iefigen i{lein=

bürger fid) fonntäglid) im 2Gßalbe lagerten unb ba unb bort in 3:t)alein=

fc^nitten jur i5)re'^orgel tankten. Unb ba« mirft nun nad) in mir unb

mad)t mid) neu lebenbig.

3d) mödjk in bem neuen 9{oman ba§ gauje babifdje Seben, bas intim

(^oncrete, mic bas '"JUIgemeine in ber 3eit unmittelbar öor bem .<ilriege unb

bann in il)m felbft faffen^

(Sinftmeilen tjabt id) uod) 3eit pm ')lu§träumen ber g^abel unb ber

58ermirflung, unb id) fenue mid), es fc^abet nichts, baß ic^ oorljer uod)

ttiele§ '^(nbere jn erlebigen t)abe; id) trage fold^es ftill in mir fort burd)

alle 33ert)ältniffe ^inburd), mie ein ^meiteS Seben.

^e^t in biefem ^ugenblid — ic^ f)abc mid) im 53riefe unterbrod)en

unb am ^lane gefd)rieben — je^t ift mir^s, als tonnte i^ an einem läge,

in einer Stunbe ba§ ©anjc fijiren, bie ^niee jittern mir öor 'Jlufregung

unb — e§ ift unfagbar, mie mir ju ^utl^e. 'Jtber id) mu^ rul)ig fein.

^a§ miü alle§ beba^tfam entmidelt unb georbnet fein. ^Iber id) reife je^t

glüdlid^. jc^ trage ein ®ro^e§, ein neu 53elebenbe§ in ber Seele.

' Unifaifenber unb in ganj freier SBeife au§gefül)vt in ber üatevläiibiicfieit

gamUieuQefdjic^te : SBalbfricb (Stuttflavt, 1874). 5ßgl. 33rief ü. 24. ^aiiuav 1874.
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403.

eannftnll, 28. ^uli 1871.

^)llfo nm^ idj öir roiekr fd)icibcn, lieber ^atob, öa roo bu geftern

nod) bei mir ioBeft auf bem 53alfon mit bcm ^ilusblicf über bic gcftu^tcn

ipäume (jintrcg nad) ber i^üa unb ber Äirc^e Don ^öcrg; brunten im

(iiarteu fingt nur noc^ eine 3d)n)ar5anifel.

(fben inbem ic^, auf bas Iroctnen ber ^inte »ortcnb, auf bcm ißalfon

bin unb t)er gebe, fällt mir (nun fag mir (Seiner, au« roelcf)em Seelengrunb

ta» fommtj ber Jitel meines neuen 53ud)e5 ein, unb ic^ fag il^n bir ^uerft

unb bir einjig unb allein, unb iä) bitte, fag mir nickte bagegen, la^ mid^

babei, benn er gibt mir fro!)en unb feftcn ^nl^alt. @r lautet : l'er '5ürger=

meifter üon Üi^albljaufen^

Jc^ fann bir nic^t fagen, luelc^en molligen 'Itac^fd^macf ic^ üon

unferm 33eifammenfein 1:)abe unb mie mo^I iä) mid) überhaupt fü'^le. 3c^

bin miebcr gan^ frifd)anf.

Ten 24. ^uli 1871.

C^ieftern befuc^te [i(^] ben ^2lr(^iD=l)ireftor hausier, bcn trüber meines

Jreunbcs Otubolpl^, unb er unb feine Sd^mcfter roaren überaus glürflic^,

baB id), mie bu bid) erinnerft, mit ^Diinifter ©olt^er über Üiubolp^ ge=

fprod)en, ber i:^m nun fbrberlic^ fein roirb. 3fiubolpl^ l^at aber feinen

Sc^laganfaü get)abt, nur einen fc^meren Üt^eumatismus in ^olge ber f^eud)=

tigfeit feiner Äanjlei; er roirb auf brei SÖoc^eu mit feinem tßruber nai^

i^orarlberg reifen.

^d) befud)te bann ^olt!)er, unb es mar unfagbar roo^Iig unb fo

reinlid) fc^ön in feinem ^oaufe, feine grau, eine geborne 'Jlutenrietl), mar

mir Don i^rcr 35täbc^en5eit befannt, er l^at aud^ eine ftottUc^c crmad)fene

Xod)ter, ben fleinen 2ßolfgüug fennft bu ja. ^fbes SBort uon ^eglic^em

fam ans einem e^rlic^ gefunben unb dou reichen Cuellen gefpeiften Urgrunb.

3old)e fd^öne in ]id) gefättigte, ftönbig im ööl^eren gehaltene ©riftenjen

bat bod) nur unfer 53aterlanb. — %m ^3(benb mar \d) mit Seopolb ^aulla

unb ben Seineu felir uergnügt t)ier.

Dm 25. 3uli 1871.

(Heftern fc^irfte ic^ bir öon (S^ottas ißureau aus fofort bie angefommene

\Hllgemeine 3citung, ha bift bu als ikrfaffer ber 3iefolutionen [ber ''?lugs=

burger jübifc^en 3r)nobe] genannt, ^c^ fc^irfe bir :^eute ein ^meites (>rem=

plar. Xu barfft bic^ innerli^ Dotlauf begnügt füllen, biefe ßoncretion bcine§

unb bes 3citftrebcn3 gegeben ju ^aben.

*8l- öic Dor^erge^enöe ^nmcrfung.
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''i\uä) bic Siebe oon l^ajaruä ift flebietjen, uiib bafj er bie mise en

scene feiner Sbeen )o tcd^nifrf) (iebad)tiam iinb fün[t(crt)d) eifeftnoü flibt, ift

(\ax ni(^t 5U tabeln. ^ie (3cf)önt)eit {)erauemeifieln, ba-o ift ein c^ro^er

iPorjng Pon i^m unb be« mobernen ^eben« übcr'^anpt.

404.

^fovä^cim, im Iblev, 27. ^uü 1871.

33on ^ier au§ "^abe id) bir nod) nie gefd)rielien, aber bie rul^ige

9}ioröenftunbe, bie iä) tfobt, foll bir ,^unbe geben, tüie i(^ weiter lebe.

Tlt'mt Ibreife Hon ßannftatt, fo ru^ig öorbereitet, war bod^ lüiebev

über^aftet, aber ba§ get)t immer fo, jebe ^tbreife t)at etmae öon ber ©d)luB=

fcene be§ 5.^kte§. ?luf bem Salinl^ofe tonr ici^ mieber fetir nnmo^l, unb

tei bem langen Sßarten mürbe id) mieber jmeifel^aft, ob \ä) reifen fofl.

^sd^ gtaube aber, ba$ Suftüeränberung unb üor ^Jlüem ^eimat(id)e 2Ba(b(uft

mid^ "feilen mirb. S(^ bürfte ma^r^aft nac^ SBalbluft. ^sä) nal)m mieber

Giftet erfter ,^(affe, unb al§ iä) einfteige, mer ftrcdt mir bie §anb ent=

gegen? ^rinj Sföil'^elm öon 53aben, er fommt öon @t. 9J?ori|, fiet)t T)elben=

l)aft unb mettergebräunt au§, unb bic ©(^ufjnarbe in ber liufen 2Bangc ift

ganj au§gcf)eilt. 2Bir maren gan,^ allein im SSageu unb fprad^en t)on

^^Iflem, ma§ iiä) im Sßaterlanbe beioegt. 33on 53ebeutung mar mir 1)0=

fonber§, ma§ id) über beu (Siegeseinjug in 93Kin(^cn unb über ben ^i3nig

öon Satieru l^örte. @§ bleibt fcft, ha^ biefer junge .^önig burc^ feinen

energifd)en 6ntf(^Iu^ im öortgen ^al^re (BropeS für bas 33aterlanb ge=

leiftet ^at.

(S§ regnete beftänbig, unb iä) flieg l^ier aus. 3n ber großen 65aft=

ftube mürben eben bie 3?erfe|ungcn ber babifd^eu Offiziere gelefen: nad)

'»Jiei^e, nad^ 2öittcuberg, nad) ©tallupi^nen, e« ge{)t ben ^eutfd^en bod)

fc^mer ein, ®eutfd)e ju fein, ober ^aben ift ba mieber öoran.

^In einem ©eitentifd^ fpielten mel^rere 93iänner .harten. %U fie meg=

gingen, liefen fie mid) burd) beu 9Birt^ grüf^eu, fic bütten mid^ erfanut,

Ratten mid) aber ni(j^t ftören moÜen. 6^§ maren ^ebrcr be« ©täbtd)en§.

Itub nun, lieber '^atoh, miß id) fort.

®evn§bttc(), 28. 3u(i, ^J3?ovgeuS-.

5)cn frifd^en 5ö?albbuft möd)t' id) bir, lieber ^afob, in bie§ ^^apier

i^inein l)auc^en fönnen. C, mie mo"^! ift mir! ,3d) meine, l)ier erringe id)

noä) bae ju fefter ©eftaltung, ma« mir mie 2BoIfeugebtIbe in ber ©eele fd^mebt.

'|)eute ift nad^ öielen ^agen ber erfte fonnenl)eIIe, unb id) fomme au«

bem SBoIbe, mo nod^ überall bie Sßalbmäffer riefeln unb gurgeln.

,3d^ befuc^te nod^ in ^forjljcim ben 3Jeid)«tag5abgeorbueteu 'Jtuguft

Mennig, ber in Berlin oft bei mir gemefeu mor. Unter ftrömenbem Siegen
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reifte iä) bann noc^ ßönig«6ad). ^^alb tarn mein '^Jeffe, ein ftottlid^er

^urfc^, er '^t ben gonsen i^efbjug, alle bobifc^en Sc^ta^tcu mitgemacht

unb ift f)ei( geblieben; er ift nod) ber einzige ®ot)n meiner Sd^mefter, benn

ber onbere, ber al§ ^'ragoner ben 66er S^Ib^ug mitmad^te, ift an feiner

bei ^Ifd^affcnburg erl^allenen ScftuBiDunbe geftorben. 5ßalb fam auc^ meine

©(i^mefter, fic (mie meine tterftorbene 3c^mefter in ^lltborf) fie'^t bem 5?ater

öl^nlid^, tt)ät)renb mir anberen .Sinber afie ber 93iutter gleichen ober öielmetir

glid^en, benn wir finb nur nod^ wenig, öon elf ocrl^eiratt)eten nur nod^ öier.

^I§ idf) auf bie Siücig^ö^" "o^ ^ifr f^ni' erfc^ien plö|li(i^ "geller

©onnenidfjein, unb mit 5fi?onne jog ic^ ben öaurf) ber crfrift^ten fyelber unb

3Cl?aIbberge ein. Sd^ war allein im SS^agen, unb id^ ptte immer laut

fingen mögen; fo root)f mar mir'§ fange nid^t wie ba, unb id^ fd^rieb

^knc^ertei für mein ®ud^ auf unb — lac^e mic^ nic^t au§ — aurf) einen

neuen 5itel, aber id& foge bir i^n je|t nod^ nic^t. @in neuer eifemcr <Steg

über bie ^hirg ift gebaut unb bie im oorigen ^ai)u am SSitben TOann ge=

pjlanjten ^inben finb gut gebieten, Dilles l^eimelt mid^ an. .ßlumpp« finb

nid^t l^ier, fie fmb in ber S^mcij. „®utcn 5;ag, ^crr '3tuerbad^" grüßten

midf) bie i^inber öor ben Jöäufern. 9llfc« im ^aufe begrüßte mid^ t)eimiic^.

^d) ^abt mein alte§ 3'inwer loieber mit ben beiben gefc^tofienen SÖJänben,

unb ba jd^reibe id^ bir je|t, bie f^enfter finb offen, bie 93turg raufest über«

35?et)r unb öon ben 3S>iefenbergeu fommt würdiger "ittbem.

'i)?act)bem id^ ttma5 au§gerut)t unb gegeffen t)attc, ging ic^ auf Sc^lof;

^berftein. Xa im 2Q&albe, ber fo erfrifc^t ift, unter ben l^od^ftämmigen

Pannen, mar mir fo mobl mie bem ^aum im (Jrbengrunb, ic^ l^ielt gemiB

^mau^igmal an.

3^en 4 '^(uguft.

^db ert)alte foeben »on Dr. 'JHbel in ^Berlin (bem Gorrefponbenten ber

5:ime§) anliegenben ^^örief unb baju ba« 58Iatt mit ber 9{ccenfiou öon 6ar=

ft)le. ©5 erl)ebt mid^ unb mac{)t mirf) ^agfiaft ^ugleic^, ba^ id) fo mit

meinem 2öorte in bie 2öe(t l^inausbringe, unb gerabe bap ßarlpte fic^ fo

eingeftenb au«fprid^t, ift oon befonberer Söic^tigfeit.

40.").

&txn5bad), Äonntag, ben 6. Kuguft 1871.

8o, lieber Sofob, jc^t ift enblid^ mieber Sommer, unb id^ fc^reibe bir

fte^enb. 3d) ^abe mir ein ^ult machen laffen, ba§ auf bem 3:ifc^ fte'^t, id) l^abc

e« foeben eri)altcn, unb nac^bem e« für meine öiröpe ober oielme^r kleine

entfpred)enb abgefägt ift, fd^reibe id^ bir je^t. 2a(b mic^ nur au§, ba«

'J'ing foftet nur brci (Mulben, unb bähe id) fein eigen Oqu§, fo l^abe id)

einftmeilen eigene« ^ult.
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(^cxn§bad), 8. ^Äuguft 1871.

Csd) mar geftern mit grau O^üer unb beren l:od)ter auf bem ^^atiii^

t)üf, um bic "^Infunft U)ree SotineS au§ 'Jlmerifa abäutcarteu. ir)er 3u9

oerfpätete fic^, irf) la§ auf bem ^a'^ntiofc bic eben eingetroffene erfte 9iummer

non bcr (frjäl^Iung ber ^Jiarlitt : ^»aibcprinse^d^eu. '5)aö mirb tuieber mächtig

mirfcu, benn bcr @enfation§=2:eufeI ift bod) bcr gemaltigfte , unb biefer

leufet ift fo fing, ta^ er bie Slugcnb falfd) anfpu^t, unb bic fraffeftc Un=

natur für eitel finbt)aftc 9kiöctät austrommelt.

t^eutc früt) ging id) cnblid) aud) nac^ i*offcnau, loo ber @(^ult^ei6=

%x^t Ccd)§Ie mir fet)r jugef^an ift.

3m ®orfe mutt)ete e§ raid) fofort fpc^ififd) Söürttcmbergif^ au, wir

miffen gar nid)t p ermeffcn, ma§ eine langjäljrigc 9tcgierung§art au§ bem

5}ienfd)cn ma^t

So oiel neue OucHen tt)un fict) mir auf unb ftriimcn unb fprubeln,

baß ic^ meine, id) fange ba§ öeben crft an. 3d) mu$ boc^ uod), tuenn ic^

ha^ 53u(^ abfoloirt ^abe, neue ^orfgefd)ic^ten (uad) ber @ifenba^n) fdjreibcn.

406.

©cniäbad), 15. "Jlugult 1871.

ipcute nor einem ,3at)re fu'^r id) in§ (*(fa^ unb fam in 2am)3crtö{)eim

an. ^d) möd)te je^t miebcr md) bem (S!fa^ unb ha^ oeränbcrte Sebcn

faffcn, aber id) get)c nid)t oom gtccf, bi§ id) meinen Arbeitsplan genau

unb fcft fijirt Ijabi.

^ä) mar geftern in ^errenalb. ipeutc nun ging id) frül) bic 8traBe

bat)in, Sd)aarcn oon .^inbcrn begegneten mir mit 23lumenbüfc^c(n, ha ^eute

•"»Oimmelfa^rt Tlaxia unb 2ßür5rt)eil)c ift. ^ie fatl)oüfd)e .'i?ird)e ncrftc^t es,

bic Jugcnbgcmüt^er in ber Sönr^el ju lenfcn. Selche tiefbemcgcnbe (fmpfin=

bungen ^aben bic .^inber beim ©infammcln ber 2ßalbpf(an^en unb nun

beim .Eintragen in bie ^ird)c unb bann beim Ipeimmeg. Xaö oergi^t

fic^ nid)t unb bilbct ein (Sben in jebem ©injcüeben. Unb mic gcfc^eit toar

'31apo(eon, feinen heiligen unb bamit bic freier feiner felbft auf biefen Xaq

uerlegen ^u laffen.

Teil 18. "Kuguft 1871.

id) ^atk geftern 'i)iad)mittag eine gro^c greube, al§ bic beiben ftatt=

lid)en !öäubc ber 8pinoja= 2ßcrfc aufamen. 3d) bin bod) ein glücflid)cr

"^Jtenfd), bafe id) fo in bic pc^ftc 2Bclt hinein arbeiten barf. 3d) mü^tc

cigentlid) oicl braoer fein, um ba§ ju oerbicnen; aber icf| fann eben nic^t

mct)r oiel an mir änbern, unb üielleid)t bin id) nur fo baju gerüftet, fo

IMclcrlei ju abfoloiren. ^ä) mu^ leibcr aud^ ^ier oiel 33cfud) aushalten,

unb id) Dcrfte^e es nod) immer nic^t, mid) g^efpräd)lid) ^urüd^u^altcn ; id)
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flcbc mt(^ no(^ Diel ju oiel aus, aber id) tröfte mic^ lüieber mit bem 2Borte

:

5Öär' ic^ befonnen, f)ie|' ic^ nid)t ber leü.

Xcn 28. ^Mufluft 1871.

Öeute l)attc ic^ einen gejegneten ')3iorgen. ^d) erioac^te in bem ®e=

baiifeu: öeutc ift @octI)C5 Geburtstag, unb biefer ©ebanfe begleitete mic^

auf meinem ÜJiorgengang, ber bereit« etroae öom I)erbcn t)erb[tlic^ frafttgen

"?(nbaud)c l^at; im gemijc^ten iöeftanbe be« 2Balbe« beginnt bereits ba§

i.'aub fic^ 5u färben, unb irf) ^abe einen fo fc^arfen — oft ftörenben --

@erud)6finn, ta^ idf meine, tc^ rieche jebes iölatt, unb man ^ört nid)ts als

bcn i^abic^t unb bie '}Jupp^er. ^ie Söciber gingen auf ber 8trape trupp=

löeife yt 53?arfte unb plaubcrten, fie tragen l^icr bie Äörbe über iöauft^en

auf bem .ffopfc unb braucfjcn fie nic^t mit ber Jpanb ^u t)altcn.

^d) lebe je^t fo in ©ebanfen, ha^ mid) ber 5)?orgengrup ber 5)?enfc^eu

faft ftört. .^inber unb gri^u*^!^' ^if ^f" ^Bauarbeitern bie ^Dtorgenfuppe

bringen, fennen mi^ bereits unb grüben mic^ mit 'Dkmen, aud) bie 2Beg=

fncd)te öerfäumen ba« nic^t, befonbers bie mit Solbatenmü^en. 3d) ging

in ben älnilb, unb ta ging immer ba§ (SJebenfen an ©oet^e mit mir.

3Öel(^e unenblic^e gülle oon 2eben3füt)rung unb ^urc^flärung i)at er ber

SBelt gegeben unb toarum ift bas nic^t ein großer ©ebenftag ? 2)ie

(Dioden toerben i^m nie läuten, aber es gibt nod} anbcre 2lVif)etlänge. (f§

liegt aber aud) ein Iroft barin, i>ü^ bem nid}t fo. Xie ^teligionsfttfter

fonnten in gebrängte 3ä|e il^rc Srfenntni^ einfügen, bas fann Spinoza

nid)t, fann @oetl)c ni^t, aber i^r ©eiftesmalten fd)n)ebt in ber i^uft unb

läpt fid) taufenbfältig auf bemegte Dienfc^enfeelen nieber. 6ine ©ebenffeier

fann barum aud) nic^t in einen iag fid) einfd)lieBen ober hod) nur für

einen erlefenen ^reis.

^d) fap lange auf einem Reifen im 33^albe, unb id) bockte, mie bas

fortgrünt, menn ic^ nic^t met)r bin, aber id^ mar erhoben im '-öemuptfein,

tid^ id) mit unb in Spino^i unb ©oetl^e gelebt, unb menn mir für uns

bas ÜBJort 'J(nbad)t in 'Jlnfpruc^ nehmen fönnen, fo ^atte id) fie im Xiefften,

unb fo gering aud) bie Spur meines 3)afein5 im iBergleic^ mit ben öeroen,

es fi^t i>od} aud) oieüeic^t einmal ein 9}^enfd) im 2BaIbe unb gebcnft an

bas, mas mir burd) bie Seele ging.

Xeu 1. September.

. . . i^orgeftern fam l\i5fer ^u mir oon feiner Sdjmeijerreife, ganj

erfrifd)t unb oergnügt, er ift ein gemaltiger i^ußgänger, 12—14 Stunbcn

'Bergmanberung ift feine tägliche ^^ortion. "^lac^mittags manberten mir

felbanbeu nac^ Söei^enbac^ unb über ßberftein ^urüd. "Jim anbern lag,

CS mar regnerifd), reifte er üb, \d) begleitete i^n bis Oiaftatt. ^d) molltc

obnebies Cberft 'DD^üIler einmal befud)en. l'asfer reifte ÜJiittags weiter. 3^
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Wieb bei 93?ül(cr, er jeißtc mir bic @rf)u^tiarbc in ber ^ruft, aber er i)"t

o,an^ fri)cf)aiif, unb bic f^rau erjätiUc mir it)re ütcife ju i^rem auf ben

5ob tiermunbeten 9)lQntt. ©cgen ^Ibenb fut)r id) mit 5[)?üÜer unb feiner

i^amiUe bi§ ©oj^genau, öon bort manbertc ic^ "^eimmärtg, unb irf) fo^ oft

auf ben Steinen am Sfi^ege unb fd^ricb, mie xä) glaube, Ergiebiges, '^ä)

bin ganj glücflici^. "S^n« fann ein 33uc3^ merben, in bem ic^ mein 33efte§

nieberlege.

407.

©ernsbarf), 15. Set)icmbei 1871, Movflen^ 9 U^r,

O mie fd)ön iff§ '^ier ! 2Bie tt)nt mifä fo mel), qu§ biefer burrf)=

fonnten 9tu^e megjugetien ! Sc^ meine, id) tann ba« Staufd^en ber 9;)hirg

nid)t me^r entbel)ren.

3d^ l^abe menig einzelne SBortc neu meinem 5ßater behalten, er fprad)

ja feiten ^nttmeresi, aber beutlid) loci^ id) uod), mic er mir (id) glaube

beim 5£Beggang öon Stuttgart) fagte : bu fommft immer fd^mer öon einem

Orte fort, bu ma^ft bi(^ ju arg bal^eim; aber e§ gel^t anä) anberämo.

.^eute nad) 6, als \^ meinen altgemo^nten Öiang nad^ DbertSrott)

mad^te, an ber neuen ÜJJü^le norbei, bie id) nun faft ganj bauen fa"^, lernte

id^ aud) ben 3öeg=3ufpeftor !ennen, unb er jeigte mir titüa^ gan^ 9Zeue§.

^x "^at bie 58oge(beerbäume am 9Bege, eben bei ber ^Jlix^e, mit ^irnen=

jmcigen ofulirt, unb tjeuer trugen fd)ou me'^rere 33äume ^-Birnen neben ben

SSogelbecren. @rft im brüten Saftr blül^t ber ofulirte 58aum unb trägt

i^rüc^te. 3ft biefc 53ereb(ung§tunft nid^t fo aumutf)eub al§ mid^tig ? 3n

raul^en (Siegeuben mirb ber mäd)ttg gemorbeue Stamm be« i^ogelbeerbaum«

ju einem Cbftbaum ueriüanbelt. '^a^ iä) biefe§ neue !?ebcnfd)affen fo nor

mir fat), ift mir mie ein überrafd)enber unb erquidenber letiter "J(bfd)ieb§=

grup üon Ijier.

^d) gebe bicfeu ^grief ^ur ^^a'^n, menn id) abreife.

408.

Selben, 18. September 1871.

33orgeftern bin id) l^ietjer übergefiebelt. Dr. ^aa^ füfjrte mid) in

feinem (Jinfpänner l^ie^er. '^k %ai)xt mar erquidfid^. ÜJlir ift fc^on l)eutc,

a(§ lüge ber ?tufentl)alt in @eru§bad) meit t)inter mir. )pier ift ein ganj

anberei Sein, ^sd) l:\abt f)ier natürlid) fd^on üiele 5)?enfd^en begrübt. ^Der

Ort ift munberbar fd^ön in btefem fonnigen Öerbft, unb lüie mirb e§ erft

fein, meun fein Spiel mcl)r ba.

^ie beiben Q3rüber 3,Bintcr()alter, bic berü'^mten Porträtmaler, finb

aud) t)ier unb id) ging eine gute Stunbe mit il^nen. Sie njoHen nur noc^

einmal nad) ^^ari§, um i'^re Sachen ^u Idolen, unb bann aud^ nad^ l^ier

unb .^arl«rut)e überfiebeln. (^-ü fann fein ®cutfd)er mebr in ^ari« leben.
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iBabeu, 21. September 1871.

^eutc, lieber ^afob, i[t bcr Jpcrbft eingcbrod)en. @ö ^t in bcr '^ladft

geregnet, aüe iölätter an ben '-öäumen finb überftänbig, unb nun luirb'ä

mit DJiiic^t fü^l unb falt merben. '^lod) geftern roar tieißer Sonnenjdiein.

!ißas t^ufs ? 3^ tann fogen, ic^ i)abi ben Sommer Doüauf empfunben,

unb mein einjiger iföunfc^ ift nur, ha^ mir je^t im Öerbft bos ^)lrbeiten

frifc^ oon ber Jpanb gel^e. ^d) ge^e in ben nädiften lagen nad) greiburg

unb ma(^e mir bort gutes 2i^interquartier.

30) roar geftern 9)iittag bei (S)e:^.=2egation§rQtI) ^Ibefen, mit bem ic^

mid) immer am beften üerftet)e, er ift ber ÜJtann, ber bie Staatsfc^riften

abfaßt, unb ftammt aus ber 9Ö}iffenfcf)aft.

^Jac^bem ic^ lltittags mit ^rau unb 3;oc^ter unb ben @uaita§ au§

i^ranffurt einen meiten Spaziergang gemad^t, befuc^te ic^ ^Jlbcnbs l^urgenjem,

bcr am ^obagra leibet, ^d) traf ben riefen^aften Tlann an ßrürfen ge^enb.

dx 1:)at feine 5?iIIa Derfonft unb ^iel^t mit ben 5^iarbot= ©arcias uon l^ier

roeg. 2ßir finb in allen fragen be« !^eben§ unb befonbers unferer Äunft

balb mit einanbcr in (ionfonanj. 2Bir fprac^en über granfrci^^ ^^urgenjero

l)at öiele ^a^re in '^axi^ gelebt. 6r erjäl^Ite, bap er oor furjem mehrere

ÜÖoc^en in '^oulogne unb 14 3:age in ^ißaris mar. ^ier l^at er nic^t nur

feine miffenfc^aftlid^en unb fünftlerifc^en greunbe, fonbern auc!^ feine ^anb=

roerfer befud^t. Unter jenen fanb er nur jmei Kategorien, 3?erjroeifelnbe

unb JKac^efüci^tige, unter biefen nocf) immer ben falfc^en (ilan. Sein Scöufter,

ein fonft gcfd^eiter 53ürger, fd^ilberte als pc^ften ÜRul^mesglani ben ©iujug

ber S^erfaiüer Iruppen in ^aris: „2Bir finb noc^ immer bie Grften in ber

2Öelt. 2}a5 Dermögen bod) bie ^^reußen nid)t :c." ^mmer 2Birfung nac^

außen unb nic^t ßinfel^r in fi(^ mirb crftrcbt. Sßas fid^ in ber Öitcratur

geigte, ift aud^ im Sßolfsc^arafter, man miü ni^t SBa^rl^eit, fonbern @eift=

reiches, frappantes. 5)^in gibt einer Jigur ßmpfinbungcn, man erfinbet

Situationen, iDa§ liegt baran, ob es maljr ift?'2Benn e§ nur gciftrcid^ ift.

(*^in Sc^riftfteöer mie i^aferat), ber fein eigen i^olf jüd^tigte, ift in 5rant=

reic^ unmöglirf). lurgenjero fagte mir, baß man bie Steüen in Cuinetä

Oießolutionsgefc^ic^te, bie bie gel^lcr ber gronjofen geißeln, als oon frembcm

(^in^uffe erjeugt, oermarf.

I)a5 JBebeutfamfte aber mar, ha^ er mir golgenbes erjäljlte: ^aäf

bem Atrim=.S^rieg fiel es feinem 9iuffen ein, oon Stacke an t^ranfreid^, @ng=

lanb :c. ^u fprec^en. Wan fal^ ein, baß man fein ?eben önbern muffe,

unb felbft ber .!^aifer, ber immer nur feinem 3?ater folgen moüte, önbertc

feine ganje ''ünfc^auung unb cmanjipirte bie Jöauem :c. @§ »ar eine tiefe

(^infetjr in fic^. „^IRan lachte über anbere ^inge al§ oor^er."

'^In bas fnüpfte ic^ an unb ermahnte 2:urgeniero biefe SSJenbung ju
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id^ilbern. ®qö lüürbe eine ^iftorifrf)c ^i(^tung im eminenten ©inn, nnb

feine tiefere optimiftifdje 9lnf(^anung fäme enblic!^ aud) ju Sage. @r tüar

ganä glücflic^ üon biefer 9Inregung, nnb meine ^anb faffenb nnb l^nltenb,

fugte er: tüenn er ba§ 53nrf) fd)reibe, merbe er eö mir mibmen. Unb mieber

famen mir barauf, mie tronrig e§ fei, mcnn ein ÜJienfd^, ein 58oIf nid^t

umfe'^ren fönne; ^^ranfreid) mill je|t ?lfle§ für fein ©olbatent^nm tf)un

nnb ^ätte bod) ganj 'JtnbereS jn t^nn. @§ mar mir fd^mer, öon 5:nrgeniem

meg^ngc'^en, fo tief T)eimifc^ mar e§ un§ feeiben, unb e§ mar traurig, mie

ber gro^geartete mächtige Wann barlegte, ba^ er jum f^amiUenfeben ge=

fd)affen, bod) nie ba^n gefommen fei. @r l}at fid) an bie ©arciaö an=

gefd)Ioffen, bereu .^inber i^ranjofen finb, er jiel^t ttorerft mit il^nen nad)

fVranfreid^, unb bann mill er naä) 3finfeIonb.

ten 27. ®e))temf)ev.

©eftern frü!) tiatte id) einen erquidungöboüen 93iorgen mit 3:urgen|em

bei xijm in feinem |)aufe. Tlit einem im gleidieu 53erufe ©diaffeubeu unb

bod^ au§ ganj anberer 3QßeItregion .^ommenben bie DueÜenbilbung ber

O^ebanfen unb ©eftalten aufbetten , ba« mac^t nic^t fritifd^ jerfafirenb,

fonbern frifc^ probuftiö.

409.

^tvafebuvö, 2. Octobev 1871.

9luu bin id^ enbUd^ geftern t)ie^er gereift. 3d) mu^te ber Unent=

fd)iebent)eit ein @nbe madjen, benn nic^tä erlal^mt met)r al§ bo§, alleä

X'^un unb ©ein mirb proöiforifd^. ®ie ^[Reinigen bleiben nod^ cinißc t^agc

in 53aben. 3d) ful^r im felben ßoupe mit ber ©räftn 5}htdE)anoff, bie id)

»on früt)er feune (fte ift bie, ber Ütid^arb Sßagner feine 3ubenbrofd^üre ge=

mibmet 'tiat), i^rem 9Jlann unb jmei 33aronen öoe.

Unter [trijmenbem Stegen famen mir l^ier an. ^sd) traf SBolfgang

9)lüIIer. ®§ "gellte fic^ auf. 3d) ging mit i^m unb 2oe Diel in ber ©tabt

um'^er unb bei oieleu (S5ru|)peu, and) bei Sauern, fanben mir nod^ ent=

fd)iebenen unb tiefen SBiberftreit gegen ^eutfd}tanb. S)ie jungen Seute, bie

mir f))rad)eu, maren alle befangene in ®eutfd)Ianb gemefen, unb ^i8auern=

burfd^e fprad^en öon ^u§manberung nad^ ^llgier. @ine 33onne rief einem

beutfd) rebenben ßinbe ju : 11 faut parier frangais ä cause des Prussiens.

6ö ftedt in ben 9)ienf(^en neben ^tnbrem ein bittre§ ©efübl ber 33efd)ämung,

ba^ man etma§ gemorben ift, moju man fid) nid)t gemad)t l^at, bafe man
eben über fid^ öerfügeu laffen mu^te, unb Ü3ti^ftimmung unb 3otn '^ier=

über ift naturbered^tigt.

Sm l^affcel^ang traf id^ bicle SBeamte mit ben ^crren Don ber 58ibIiot^ef

.

3d) ging auc^ nod) allein lauge mit einem @d)u|maun au§ 33erlin. ^reupen

gibt auc^ biefen fo fd)mer 53eamteten nur 80 ll)aler 9J?onatÄgel)alt. dh
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max nid)t rcd^t tiar, lücr iä) jci imb tDol)er mein ^utcreffe [tammt, bo id^

nid fragte. 9)?it einer gewinen 3wrüdf]^altung crjäl^Ite er mir, mic fd^wcr

bier ba« ?cben. SBenn er in ein SSirtfis'^au« fommt unb ettva^ effen nnb

trinfen toifl, riicft '3(ne5 bei «Seite, nnb man gibt ibm nnr nnmiUig ba«

C^eforberte.

'S:en 3. Cctober.

^sdf ^ab( mit Stoggcnbodb geftern lange gefrülbltücft. Wix baben bie

?ifte bcr an bie Unioerfität ^u Serufenben burd^gcgangen.

93tartin ^b'lippion ift angefommen. ^d) ging mit ibm auf bie '.8iblio=

tbef, 100 namentlich ein Sanbsmann oon mir, ein Dr. Guting, ber groBe

9icifen gemacht, mir febr oicl 93ebeutfame5 erjäblte unb jeigte. ^(b aß mit

"^^bilippfon in einer Üicftauration, ein ^b^P^ar t^us ÖJrafenftaten faß bei

un«; e« fcbienen bebäbige Öeute. Jdb ocrftanb micb balb mit ibnen, unb

fie erjäbltcn mir ibrc ^rlebniffe loäbrenb be« ßriege«.

9?acbmittag« nabm id) einen 35^agen unb fubr mit Dr. 3dbridfer nnb

bcffcn grau unb D3krtin ^^biÜpPfon nacb 5)iunboI§beini. @5 loar trübes

SBettcr, unb mie gan^ anbers, al« bamal« bei bcr Belagerung, fab ?lttc§

ou«I ^ie Stellen, bie idb bamal« nennen borte, fab i^ jeiit unb oiete

5?enoiiftungen unb 'Dieubanten. SiMr fubren beim crften großen $>aufe in

?ampert§bctm an; bort \)ai ©eneral 2öerber gemobnt, unb i^ bin bamal«

mit bem Bauer Beret, feiner grau, .feiner ^JJutter unb Sdbtoiegermuttcr

gut befannt gemorben. ?n« icb eintrat, mar großer Jubel im ^aufe. Tie

alte 9]?utter rief ibrer 2;o(bter, biefe ber Sdbmiegermutter unb bem 5)?ann,

unb 1)0^ fleine ^ödbterdben fcbmiegtc ficb an mid) ; e« mar, mic menn ein

Bermanbter täme. Ter Bauer mar febr glüdlidb, micb i^ieber ^u feben,

unb begrüßte meine greunbe mie 3ugebörige. @5 mürbe 2Bein aufgefegt

unb .ßäfe unb Brot, unb fie erjäblten mir, ma« fie alle« feitbem erlebt,

^^cb erflärte ibm unfern großen lanbmirtbfcbaftlicben Berein; er fannte fcbon

etma^ oom Babifcben bcr unb er boffte oiel baoon. 3m ©arten binter bein

v>aufe mar nodb ^ilUe« ooll Himbeeren, unb jetit tbat e§ bie Bäuerin nicibt

üuber«, mir mußten mit ibr in bcn 35?einberg unb er mar bort oben in

bcr ^?äbe, mo bie Banf bc« ©roßbcrpg« gemefen mar. 25^ir ließen uns

bie 5:rauben mqbl fdbmecfcn, mir befaben un« bie '3lu§ficbt§punftc oon ba=

mal«, gingen über ben obern 9Bcg nacb öem ßirdbbofe, mo un« bie Bäuerin

bie ©räber ibrer "?lngebörigen jeigte, unb im öaufe mußten mir nodbmal«

Spcife unb Iranf annebmen, unb i^b iiabc nirf)t balb einen TOenfdben mobl=

gemutber gcfcben, al« ber fräftige Bauer mit un« mar. ^nblicb mußten

mir an bie 9lbfobrt benfen. Ter Bauer tarn nodb unb brachte einen großen

J^orb oofl Trauben, ben er ber grau Sdbricfer auf ben Scboß ftelttc; mir

moüten fie nicbt onnebmen, aber er brang barauf, unb icb fögte enblid):

i^
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„9iun, )o i'ci eö beun ; id) iüün)d)c 3l)neu io Diel gute Xaijc, al§ ba ^ecicii

finb!" „Unb id)", emlbcrte ber 58auer, „id) iDÜnfd^e 3^nen, ba^ <Sie nuQ

jeber 33ccrc einen fü^cn ©ebonfen mitnehmen".

Wix fut)rcn nad) i*ampert3l)eim. SSie [tili max e§ je|t auf bem 2Öetj!

3Sir tarnen in mein altes Duartier. 2Öir gingen aber balb jum 5Jad)bai-,

ber mit grau unb 5lö(^tern überaus glücflid) mar iDcgen be§ 25ßiebcrfel)enä

unb unö Briefe jeigte üon ben bei il)m einquartierten Solbaten.

fönblic^ ging'ä an bie ^eimfa^rt. 5lu§ aü bem Erlebten flang nnö

ber "Hbfc^iebägrufe ^eret§ mie eine S?oIf§mcIobie in ber Seele nad^.

2)en 4. Cctobev.

3d) ^abe mieber bie beften ^Dbrgenftunben mit Otoggenbaci^ öerbrad)t,

bann mad)te iä) bei meinem alten greunbe, ^^rofeffor ^aum, einen ^ejud^.

2)er prächtige, gebiegene, fernl)afte Tlaxm ift ber alte gefte geblieben. 6r

l)at mir 2Sunberbare§ er^ä'^It an^ ber !ÖeIagerung. 9)lel)rere @efd)offe fielen

in fein ^au§, in ben (Sparten. ($.^ ift ha^ ^^farrl)au§ üon ©t. 3:t)oma§.

gr mar mit ben «Seinen im .^eüer, unb at§ einmal, ic^ mei^ nic^t mel^r

an meld)em Xage, met)rere Stunben lang ba§ ©ci^iepen auft)örte, fiel er

feiner grau um ben §al§ unb rief: O Öiott im ipimmel! l)ic granjofen

fommen mieber. ®in greunb befud^te ben ^rofeffor Ungerer. 6r traf i^u

in ber ©tube, an ber eine ©ranate bie SSorbermauer eingeriffen ^atte, unb

al§ ber i^reunb i'^n 5U tröftcn beginnen moüte, rief Ungerer: „^oä) 3)eutfd)=

lanb!" @§ berül)rt mie ein 2Bunber, ba^ e§ fotd^e feftl)altenbe beutjd)e

'Jioturen nod^ im @Ifa^ gab. ^öaum lub mid^ auf ^eute ju 3:ifd)e. ^^c^

macfite, a!§ ic^ öon i^m megging, noc^ einen ^efuc^ bei bem ^^räfibenten

ÜJiöHer. 2Bir fpradien öiel über (5d)uleinric^tungen, unb ic^ mieö befonberS

aud) auf bie ©teltung ber 3ut>eu ^in. M) glaubte, i^m ba§ ^efte bamit

5u ermeifen, inbem id) il^m altbemüt)rte, juüerläffigc 93^änner nannte, auf

beren ^erfonalfenntnife er fic^ uertaffen fonnte. Wölkt ift eine bebeutfame

Ö^rfc^einung, ber 3utraulid)!eit unb ^Jteferüe vereinigt.

'-Bei ber 6 Ut)r=Iafel faub id) Julius Otobenberg.

Xen 5. Ddober.

(SJeftern frül) ift Cberft DJIüüer auä Staftatt t)ier angefommen ; mir

maren pfammcn eine gute ©tunbe bei 9iüggcnbüd). ^ann fpajierten mir

burd) bie Stabt, unb er ina(i)k mid^ ju Saum, ber auc^ nod) bie ^rofef=

foren 'örud), Ungerer unb 9^ei^ eingraben \)aik. 2lMr maren überaus

mD^lgemutt) bei Iifd)e. 3d) mollte, id) tonnte nod) 'ülües erjät)(en, maä

au« ber 33e(agerung§5eit berichtet mürbe. Ter alte !öru(^ brad^te einen mid)

tief crgreifeuben ioaft auf mid) au§. 3)ie Torfgefd)i(^ten l)atten bod)

munberbar aud^ auf bie (Slfäffer gemirtt.
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lUa(f)mittaga ful^r i(^ mit Ütobcnbcrg naö) ©(^iltigl^cim unb ^ijd^l^cim

in htm Omnibug. 3n einem ^vbgcjc^op ^örte iä) eine §rau unb jmei

A^inbcr jc^ön fingen. Tie ^^enfter loaren offen, ic^ grüßte, wir gingen

hinein. Tie grau unb bie .ßinber machten giletarbeiten unb e« gab ^eitere

Unterhaltung.

Xcii 7. Cctober.

Öicftern ging id) mit üiobenberg burc^ bie Stabt unb auf bcn 2Bic)c^en=

marft, roo mir reiche 2Ba!)rne{)mungen machten. 2)ie DJtarftmeiber finb nod)

fet)r gegen ^eutfc^. ^ann ging irf) ^u 33aum. 3«^ war lange mit ber

grau allein. Sie er^äl)lte mir, roie fie für bie 2^eutfc^en beteten, '^ladj bem

(i^in^uge ber Teutfc^en fam eine greunbin ju il^r unb fagte : ©ottlob! je^t

^arf ic^ bo(^ wieber @uten log fageu; ^Jlnbere bagegen waren unb blieben

antibeutfd).

^d) blieb bei ^^aum 5u lifc^e, unb ba ic^ ein ^orf im öagenauer

gorft fennen lernen wollte unb fel)en, wie es oor, in unb uarf) bem Kriege

war, riet^ mir 33aum nac^ ijunbäbacf) ju ge^en. ^c^ entfc^loB mic^ fci^neü

unb fu^r ^?ac^mittag§ ab, obgleid^ ber 3ug nic^t bi§ öunbsbad), fonbern

nur bi§ Jpageuau ging.

^d) fam in i^agcnau an; im geftungägraben turnten bie preuBifd^en

3olbaten, unb gran^ofen in furzen ^ölufen unb Knaben, bie oben ftanben,

abmten ibnen fpöttifdi nac^. od) ging in bie Stabt. 3Ö>ie ftiü war fie je^t

gegen bamal«, ala ic^ nac^ öampertsljeim fu^r. (^§> war mir unbel^aglid^

unb fröftelub. ^d^ ging in ein 4?affec^au§, ba fpielten 5Wei preuBifd)e

Uuterofficiere 5?iIIarb. ^d) wanbelte in ber 3tabt ^in unb l^er, ba fa^ ic^

bie Jnben nac^ ber Sqnagoge ge^en. Csd) ging aud) bal^in. '2'ie altbefannten

"liielobien bewegten mir bie Seele tief.

5'S?üre ii) nur geftern noc^ in Jpagenau geblieben, aber mid) trieb'3

uac^ bem ^orfe, alä ob bort meiner 2i^unber ma^ warte, ^d) tarn in

Önubsbac^ an. 5er 3nfpeftor wunberte fir^ über ben ^llnfömmling unb

gab mir ben 33al)nwart mit, ber auf einem 3(^iebfarren mein ©eparf führte.

Xer 5i^eg in» Xorf war nod) weit. Ter ißal^uwart war am 2^üffelborf.

(fr befunbete fic^ balb al§ wol^lbenfenber unb gewiffenl)after 9liann, f)at

grau unb .ßinb im Torfe angefiebelt unb empfinbet bie 33erpflan5ung fd)Wer.

3iMr tamen in^ Torf. "Mi^ ftill, nirgcnbs ein Sic^t, nur bie öunbe bellten

uon allen Seiten. 33eim il*^irtl)'5l)an'j mußten wir lange Hopfen, bi§ auf'

gemad)t würbe.

\ "Jim llJorgen fc^idte id) nad) bem l'el)rer, er fam. Üt^ir gingen mit=

cinanber jum ^ipfarrer. (?r ^ieß mic^ willfommen; er l^atte im oergangenen

Jt^inter '^arfüßele ben Seinen uorgelefen. (^r mußte nad^ bem gilial. SB^ir

begleiteten ibn, ber 3j?eg war fc^ön über eine '?lnt)öl)e, bann tai %\)al
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f)inab, unb bcr ^^jarrer erjä^Ite mir oici. 2Bir famen beim i'eljrer bci«

fyilial« au, ba§ fleine ^au§ äu^erft mo'^tilid). ®er ^tte toar aud) Sef)rcr

flcmefen, unb je^t '^ntte feiu ©otju, ciu frifd)er 9}ieufc^, bic ©teile, ^er

^^^arrer giucj mit bem juugeu ÜJiauu jur Uirdje. !^c^ blieb bei bem ^^Uteu

unb beffen ^xau unb Iie§ mir Diel erjä'^Ieu.

2Bir fe^rten prüc!, bcr Pfarrer erflärte fid) mir al§ Orf^oborer uub

mieberl)Dlte oft, bie gauje ^D?eufd)'f)eit uub i^rautreid) bejouberS tjätten eiue

3üd)tiguug berbieut, meil mir bem 9Jieiueibigeu tjulbigteu. ^I§ bic Sturtoö

in§ ®orf fameu, fprangcu fie mie mübe ^al^tn uub fc^rieu immer:

Prussiens! unb jetgteu au ben ^aU. 51m SSarf^otomäuStag mar 51IIe§

öoü i^urd)t. ^k ^roteftanten ermarteten mit ©idier'^ett, ba^ bic ^at^olifcu

fommcu uub fie alle ausrotten. ®iue tat'^oIifd)c löettdfrau, bic fouft iu§ ^öorf

fam, ua^m uid)t§ mel)r. ©ie fud)tc fid) ein §au§ au§, ba§ fie uad) bcr ®r=

morbung bcr ^roteftanten ju eigen Iiaben moHe. 'J)er Pfarrer l^iclt eiue

Seid)eurcbe. ®a fiel ein ©d)uß. Tlan grub fc^uefl bie Seidic ein, Wt^
eilte baüDU, e§ l)ie^: 2)ie ^reu^en fommen, biefe§ unb jene§ 5)orf brennt

unb fie nc'^men alle jungen Seutc mit unb ftellcn fie in bie norbcrftc 9{eil)c

ber ©olbaten.

"iDie Preußen famen. 5(m Slage nad) bcr (S(^(ad)t non SBeipenburg

nal)mcn fie 3 l?üt)c öom ^flug, ba§ erregte grofsen ©c^rcden. 5Ibcr bie

^reuBen beual)men fid) fet)r gut. ©ie brachten ba, mo fie einguartirt marcn,

ben beuten balb i^^re ®efangbüd)er uub geigten, ba^ c§ 3ugc^örige feien.

@in ©diulle'^rcr unter i'^ucn f|)iclte am ©onntag bie Orgel in bcr ^ird)e

uub l)alf bem Se'^rer ©c^ulc 'galten.

410.

'^m 10. Octobcv 1871.

f^veiburg im SBrciSflau, im bc!)QgIid)fteii ©aff^ofe in bcr nnnuttbigftcn

Stabt be§ beutfc^en ^Keicf)c§.

3a, ba bin id) nun cublic^, lieber Safob, uub ift e§ nid)t, al§ ob

ein fcbalft)aftcr ^ämon mit un§ fpielte? ^a bin ic^ nun eublid) jur iKuljc,

b. 'i). 5ur ^Irbeit, 'i)abt einen ganjen Srntemagen üofi 9!)lotit)e, unb nun es

an§ 5hi§brefd^en ge'^t — ^lau^, ic^ ^be ben SBagcn jmar nid)t umge?

morfeu, aber iä) mu^ ba§ ©inge^^eimfte nod) unabgclaben fte'^en laffeu,

benn mein Iiufe§ 9(uge ift non einer förfättung gau5 rotl) burc^Iaufcu. G«

fd)mcrjt mic^ jmar menig, aber id) merbe bod) einige ^age in ©rübeicicu

unb 5lcrgerUd)feiten öcrbringen muffen.

3d) l)abe '^ier ein Vräd)tlgc§ 3ii"nici"' tc|)pid)belegt , mit jmci ge=

fc^Ioffenen SBäuben, 9)hirgenfonne, '5tu§blid über bie 9Beingärten uad) ben

Stanncnbergen unb — ma§ bie ^an))tfad)e ift, abfolutc 9tuI)C unb ©tille.



12.-14. Cctokr 1871. 83

411.

Sreiburfl, 12. CctoScr 1871.

ÜJiciu jt()limine5 '^(ugc ftört mirf) bocf) mel)r, al« ic^ geglaubt ftabe.

M) Ijabc bic greiibe, hm "ij^roieüor t^ubois=9te9inonb, ben 9Jkt]^c=

nuitifcr (iöruber be^ ^^tjiiologcn), bcu iä) noc^ öon feinem ^Itcrn^aufe ^er

fenne, ^um xiit()na(f)bar ju Ijaben. 3* ging geftern mit i'^m nocf) Öüntera=

t^al. O tpic t)errlic^ ift's ^icr, unb id) beboure nur, t)a^ icf) nid)t ^ur

Sonnenjcit l^icl^cr ging. ^e|t |inb morgen§ lange ftciie 9?ebel.

%n 'JCbenb luar icf) im Dltufeum. Xaä i'inb boc^ fc^öne 'ütnftalten in

3übbcut)d)lanb. 53?an trifft immer angemeffene ©efeüfd^aft, unb 9J?ilitär

unb Kioil ift, namentlid^ im i8abifd)en, nic^t getrennt. 3d) föar mit bcn

IJJrofefforen. ^5 finb lauter jüngere ?eute.

5;cn lo. Cctobcr.

6§ gel^t mir beffer, lieber ^afob, ber ')(ugenfatarr^ (oft fi^.

[©eftern] mar id) im 3;]^eQter, um ein ?uftfpiel uon '»^utlife unb bie

iot^ter gcrbinanb A^^iüers als 'Jlctrice ju fe^en. „^ic böfc Stiefmutter"

f)ei§t ba§ Öuftfpicl, unb c§ mar mir öon ^ntcrcffe, gerabe f)ier, mol^in id^

meine „Stiefmutter" öerfcgt, ba« yi feT)en. (?§ ift natürlich eine gute,

unb bie gäbet ftreift an bal 3;^ema meine« neuen Stomans.

Sä) traf ^crrn öon öiücrn, ben 9]?ann ber Sc^riftfteßerin (geborene

'^ird)), unb ging mit i^m auf bie 53ü^ne, 3:oni JoiÜer ^u begrüfieu. Um
einen 93iomeut töäre e« un§ paffirt, ba^ ber 58orl)ang aufgesogen mürbe,

lüäl^renb loir noc^ auf ber ©ül^ne ftanben.

^d) erlieft geftern bie crftc Lieferung ber „fönten Stunbc"' (ic^

laffe fie bir auc^ fd)irfenj, unb bu meipt ja, mie e« bei mir ift: in ben

erften 2;agen nad^ ^rf(^einen cine§ ^öud^e« öon mir l^obe id^ immer meine

befonbere greube baran unb lefe e«, bonn aber nie me'^r.

Xcit U. Cdobev 1871.

föcftern mar ein lag, mie id) mir it)n eigentlid) münfd)e; 9}?ittagä

l)eiter bei iifd)e (nac^. ftiüer 'Jtrbeit am 93?orgen), "Diac^mittag« ein er=

4:juirfenber Spaziergang auf§ ^orf in guter Sonne unb ^(benba ?eftürc.

^d) ging 'i)?ad)mittag^ allein nad) 3ä'^rin9f"' ^f^ 'Jltl^em unb ber 'Jlusblid

t)ier ift munberbar erfrifc^enb. Xie auf bcn gelbem "Jlrbeitenbcn, es U)er=

ben je^t Gliben auägetl^an, fangen bic $»^ad)t am Stl^cin, unb cbenfo brin

im ^orfe bie ^inber.

* Sux guten Stuntic. ©ciommcite 3?olf5cr5äf)funcen :c. («luttgart, ^'offmonn).
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412.

grciburo, IG. Cctober 1871.

. . . ?ßäf)renb bu beim Setcfienbegäntjniffe Dr. @in§6criv3 \mv]t, erfuf)V

ic^ ^ici bcn lob uou ^afob .<i?aufmann. ®u erinnerft bid) öieüci^t feiner

noii Söien f)er ober üon feinem erften ^)Uiftreten al§ §erau§gcber be§ 2;afc()en=

bud)a 3efd)urun (^er 2)orf9äni3er ift Don iljm). @r mar eine feine felbft=

lofe ^Jiatur unb arbeitete Diel nnb tjut unb ftet§ anoni}m unb für 5(nbere.

(J§ I)at mid^ immer am meiften gefränft, ba^ ©uftaö gi^f^tag, ber .i?auf=

mann nat)e befreunbet mar, in feinen „3ournaIiften" nur einen 8c()morf

nlö ^uben herausgriff, ma()renb er bod) eine fo eble ^)Jatur mie ^atob

.V^aufmann nor 'i?(ugen I)atte.

413.

gvctbuvg, 18. Cctober 1871, ^ilbeiib§ 7 Uljx.

Per ardua ad astra (brüber brei Sterne)

fte^t auf bem ©iebel be§ ^aufc§, in bem i^ nun mo^ne, bei ^rofeffor

©engler, bem ^fiilofop^en.

Jßa§ fagft bu baju, lieber ^afob? üiid^t malir, ic^ erfdieine unftet?

^a^ bir erflären. (S§ mar mir ^erjlid) mo^I beim S3ruber !Oa§fer§, bic

gebiegeneu 5)?enfd)en tt)aten gern ^^(lle§ ju meinem 33etjagen, aber ba§ @e=

räufd) ber gabrif unter mir, fo gering e§ an \\ä) mar, ba§ lä^t fic^ nid)t

abfteflen, unb id) bin nun eben einmal fo, id) fann derartiges nid)t üer=

minben. 3c^ bebarf ber abfoluten 9tu^e. 3d) ging in bie @tabt, unb

fa^ mic^ um. @§ finbet \\ä} fc^mer. S)a fagte ber DJcffe 2a§fcr§, ber bei

lifc^e mar, ba^ in ber 5kd)barf(^aft in bem ft^önen ^aufe, ba§ mitten

im Jßeinberg adfeitig fonnenbefd)ieneu fte^t, üie(Ieid)t äBoljuung fei. 3d)

fd)irfte ii)n fofort l)inüber mit meiner .*i?arte nnb erhielt jur ?tntmort, bo^

man mi^ gern aufnehme. 3^ ging "hinüber, ber ^rofeffor, feine grau

unb iod)ter fapen beim 52ad)tifd). ®§ mürbe nod) eine 5Iafd)e ^od)f)cimcr

heraufgeholt. Senglcr fagte mir, baf; eben mein überfe^ter ©pinoga auf feinem

Iifd)e liegt, unb bie g^rau fpra^ banfenb öon 33arfü^ete, unb fo bin id)

nun ba in einfad) guten ftillen ^arterrejimmern. 3d) fd^Iafe l^eut ''}laä)t

fc^on I)icr.

414.

IJveibuvg, 20. October 1871.

„Sfßie ber ^Bräutigam — ober 9?eut)ermäf)tte — unterm Xrau^immel

^erüorgef)t", biefe§ bibtifd)e 33ilb be§ freubeftrablenben ^)(ntli^e§ I)at mid)

ftct§ — mie id) mid) erinnere, fd)on in meiner .^inbfieit — befonberä an=

gemutl)et. '5(l§ meine ©c^mefter ©ff^erle '^eiratfielc, fal) id) bem Bräutigam

in§ "itutli^, inbem id) „2Bie ber 33räutigam :c." oor mid) I)infagte. M)
babe an il)m nichts baüon gefel)en unb aud) fonft nic^t. 3d) bin I)eute fo

freubig anfgeftanbcn, baß mir babei jcneS ^ilb einfiel.
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^(f) [tanb am gcufter unb jc^autc bcu Söinjcrn ju, bic im ÜJcbel

bie Jrouben nbi'd^ncibcn unb in 93ütten baoon tragen. 9)kn fagt allge=

mein, c§ c\ibt l^euer einen fanren 2öcin, aber man mu^ bo(^ I)erbi"tcn, nnb

t)ieüeid)t mirb ber SBein im ^a^ noc^ beifer. Unb jo mufj iä)'i audi

machen. 3d^ I)erbftc nun einmal mein ^alöre^geioäd^s.

415.

greiburg, 21. Cctobcr 1871.

Seit geftern lüill mic^ loieber ein eroteri)ct)er ©ebanfe beunruhigen.

^ä) f)alte e§ tür ^flic^t, perfönlid; unb au« ber menid^beitüc^en 3olibarität,

bafj mir in ^eutfd^lanb eifrig für bie ^Jtbgebrannten in 6^icago fammeln.

^ö) benfc nun öffentlich ju beren 33eften eine meiner Grjal^Iungen l^icr ober

in ©afel Dor^ulefen. ^?lbcr ic^ fürchte mid) baDor, ba^ ic^ baburc^ mieber

auf biete 3;age au« ber Strömung meiner 5lrbeit ]^crau§fomme, unb bann

ift tia» Cpfer ^u gro^. 9Ba§ meinft nun bu ?

aountag, 22. Cctobcr 1871.

^d) muß unb mu^ mid; 5ufammcn^alten für meine nöd^fte 'Jlrbeit

aÜein. <Bo erfd^eint mir'ä l^eute.

3d) bflbe auc^ ein ''JInbere« üon mir abgelel^nt. Seit meiner 9iücf=

fe^r aus bem 6lfaß ma'^nt e^ mid), unb geftern tam mir befonber« t)fip

in ben Sinn : iä) mu^ ein öffentliche« 3Sort barüber* au«fprec^en, 't>a^ im

^IfaB nun mieberum Trennung iion Gioil unb 5)iilitär in altpreupifdjer

5i^eife inftaüirt mirb. on Stäbten toie Strasburg, ^agcnau, Golmar,

9J?ül!^aufen :c. richten bie Cffijiere il^r 93iilitärcafino ein, unb bie ^Beamten

muffen für einen befonbern Unterfd)Iupf forgen. Unb "Ratten mir nidjt

gel^offt, bü^ t)on bort au§ eublid^ einmal ber entfprec^enbe ^3lu«g(eid) fommc

unb mir bie im Innern abgeriffenen ^roninjen einen? ^c^ l^ätte ha, mie

id) glaube, mand^e« gute Söort ^u fagen, ba« nieHeidjt and) Erfolg bättc,

aber — ic^ fürd^te jebe ^Jtblentung burd) '^^olemif unb überhaupt jebes

anbere Engagement, unb fo laffe icti aud) ba«.

416.

öreiburg, 23. Cctobcr 1871.

2)anf bir für beine rafc^e ^Jlntmort. ^>d) ^atte geftern einen gefeg=

ncten 2;ag. 3d^ \)abi in einem 3u9 »on l^alb 8 bi« l^alb 2 gearbeitet.

®a§ '5'ing friegt fein eigene« Oieföüe, unb fd^Iießlic^ ift jebe ^robuttion

mie ein 'Jiaturftrom mit f^einbar millfürlid)en 2Binbnngen unb iöiegungen.

3)qs läBt fid^ nid^t mie ein ^anal grabau§ jieben.

^eute ju 931ontag früb bebe icb gar niel 3ufenbungen befommen,

bic mid) oon meiner geraben 'Jtrbeit abteufen rooflten; aber ic^ \)aU bie
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äügcl feft gefaxt, ^d) \mx öcftcin in ®ünter§rt)al, mit einem trefflidjeu

imuieu Offizier, Oberleutnant üüu Stöber, ber mir öiel au§ bem ^Triege,

beiouber§ qu§ bem ^ampf um ©ijon nnb bem 51ufentl)alt bort erjät)Ite. Mj
{)nbe and) nie in meinem i'eben fo fc^öne ^erbftfärbung ber Sföälber auf ben

SBergen gefe^en loie f)ier.

®en 25. Dctobev 1871.

^er 2ag mar luunberbnr fd)ön unb t}ell, unb \ä) nat)m mir üor

einmal tf)alau§ ju gelten, um bei ber ^eimfe^r immer bie munberfam Jüelligen

SBerge öor mir ju '^aben. ®uboi§=9tet)monb begleitete mi(3^ ein @tücf 2Beg§.

®r ift ein friid)er, üielfeitiger DJtann, er jeigte mir bie Sterebint^en, bie "^ier

in ber freien ^romenabe ju ^otien $^üfcf)en gebeit)en, fie finb eine 5lrt in

Ö5cbüf(^ aufgefd^offene ©rifen. ^d) lerne Don ®uboi§=3fter)monb auf Schritt

unb iritt. "^d) ging bann aüein gen ^ugftctten, meit ba§ %\)ai '^inau§,

in bem leiber l^ier aud^ preu^ifc^e ©igna(=Uebungcn bie ru'^lge Stimmung

üerfrf)eud)en. 3«^ Icnfte ab gegen ba§ ®orf Se^en.

'^luf bem ipeimiuege in ber IjeEen 5lbenbbeleud)tung mar mir gar mo'^I,

unb 9)tand)e§ für bie 5lrbeit mürbe berjeidjnet. 2)a überfiel mic^ fd)mer

ein ^ered)nen, mie e§ möglici^ märe, ba^ ic^ nod) meiner jetzigen fel^r

fleißigen ^^Irt jn arbeiten fertig merbe. 3d) fel^e je^t, ber Sfoman tann

eine intime bentfc^e ©efi^id^tc ber legten 50 ^al^re merben unb übcrl^anpt,

id) miH nichts überl^aften. ®arum fann id) aber aud) bi§ 9leu|al^r unmijg=

lid) fertig merben. Unb fo 'i^abt id) nun ben ®ntfd)(n^ gefönt niir gar

feinen Jermin mel)r ju fe^cn, benn ein fold^er ift ftet§ t)inter mir mie ein

quölenber Treiber. ®a§ jerftbrt bie mopge ^emegnng, bie ba§ 33efte ber

©eifteSt^ötigfeit ift unb Dor ^Jlllem ber ^^ftantafie. ©eitbem id) ben @nt=

fd)Iufi 'i)abt, ift mir meine golbene ^iü)z unb Stille nod) biet beglücfenbcr.

^d) ^abe '^ier fcinerlei Erweiterung, aber 'dhü)c, ©tifle, ungeftörte§ 3nnen=

leben, ba§ ift genug, ift ein fo Ijotje» &nt, ba^ man meiter nichts ba^u

münfd^en barf.

417.

I^rcibuvc), 2G. Odober 1871, l;alb 1 llbr (irf) I)abe feit 8 Ubr

unauggcfetjt gcic(;viebeii).

®u mu^t %iit§ miffen, bie ganje lebenbe ©fala meiue§ 2eben§ unb

Sc^affeuö. SBenn id) mie je^t am 5Jtittag bie 33ogeu nummerire, bie id)

am 5)iorgen gef^rieben, unb fie in bie DJk|)pe lege, ift mir fo mol^I unb

frei ^u TOut^e, mie noc^ nie. Sfßenn id) aber am 51benb an bie ^)lrbeit

beute, ober auc^ meun id) 3eitungen unb befonber§ 9{ecenfionen auberer

Schriften barin lefe, erfd)eiut mir Me§ fo entfepdW fraglich; bin id) aber

am Ülbrgen in ber '3(rbeit, finb alle ^ebenfen oerflogen unb id) lebe ganj

in meinen ©eftalten. (J§ ift je^t 5Jlett)obe, ba$ man bei giebernben alte
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I

paar Stunbcu ein XJjcrmomctcr anlegt
;

gäbe e^ ein jolc^ee iüx meine

3eelcnt^ätigfeit, es luürben jid) bie n)unberlid)iten Sprünge geigen. 'Jlbcr

1003 f^ut'ä ? J^oxt unb loeiter I Tas ift gelebt.

"Jlnd) tedjniic^e 33ebenfen rooüen mic^ oft jUpfcn : öalt ein, baä gcl)t

für bic ^d^form ju roeit, ba» ift ju ^eiß, roä^renb boc^ ^ier %äc«i falt

gcmorbene 5?ergangen^eit i]'t, gar fein "it^räjen«. 'Jlber ic^ lafie mid) bod)

ge^en, unb e>^ mirb fc^on locrben.

Xcii 28. Cdober.

... 3d) bin ottmal« mie üon ber Strömung getragen, unb boc^

geben fic^ mir auc^ mand)c neue SBa^rne^mungen, Dor "JUlem, tü}i ber

JBortragenbe im 3(^ioman jefter feine 6ntiDirflnng ober Dleubilbung mcl^r

fjaben fann ; er i[t ni^t merbenb, er berid)tet tJtelme^r nur ©emorbene«,

unb in ber "Jlrt, mic er fid) ju djarafterifiren glaubt unb bod) fic^ gan^

anbcrs barftcllt, al§ er meint, lQ)fen ]id) öiele §cint)eiten anbringen, unb

id) fpüre jene .^ünftlertreif)eit, bie bie Otomantifer als Ironie be^eid^neten.

"DJoc^ bin id) nid)t flar, meld)e Tetails burd)componirt raerben bürfen

unb tt)el(^c nid)t, ba ift öicl Spielraum für 5föiüfürlid)feiten ; unb boc^ mu^

fid) ba and) ein D3iaB finben. '5tber genug, id) bin im S^ic^e, unb mag ic^

t^alauö ober bergein ge^en, ic^ lebe unb mebe nur in meiner 'Jtrbeit. ^d)

Ipürc in meinem ^ne^t 9totf)fu^ einen roeitläufigen SSetter üon Sand^o

''^aufa ober üielmcl)r ba« eiuige ©egenbilb be^ nüchternen trorfenen 53er=

ftanbes gegen ba^ 'i^Vit^o«.

418.

gvciburg, 29. Cctobcr 1871.

Xu erinnerft bid) n)ot)l faum nui)r beö Stubenten SBinter, So'^n be»

liberalen 58uc^I)änbler5 in ^öeibelberg ? ©eftern fam er mit :^er5lic^er ^Inrcbe

yi mir, er ift 5J?inifterialratl) unb 3iegierung5=^räfibent :^ier, unb er münfc^t

bic alte gute 5Be5iel)ung 5U erneuen. %nd} ein preu^ifc^er Dlbjutant l^ier,

non "illrnim mit "ükmen, fteüte fid) mir felber oor unb fprac^ mit großem

i^erftäubniß oon ber 9}Jitn)irfung ber geiftigen 53Zäd)te im .$?riege, unb er

er^iiblte mir, baß er als 'Jlbjutant be« @eneral§ Stiet)le, oon biefem ba^u

ermal)nt, in bcn 2)örfem in granfreic^ bic Sd^ulc unb bie ^el^rmittel

genau prüfte. -- '311« ic^ 'Jlbenb« braußcn bei ben 3igcunfrn ^(^x, bie l)ier

jenfeit« ber X^reifambrürfe ein oöüige« i?agcr aufgefc^lagen l)abcn, fteüte fic^

mir ©eneral 5ß?eilcr mit feiner grau oor, bie eine gnglänbcrin ift. Unb

fc^liefjlid) traf id) noc^ meinen ßarl«rul)er SBol^nungegenoffen, ben Cbcr=

bauratf) öod)ftetter unb mar mit i^m unb bem *^eiligen=5i)kler '2!ürr einen

'Jlbenb rec^t bel^aglic^ in bem Äaffeel^au^ 5um Äopf. Xu ficl^ft alfo, e§

fehlt mir nid)t an freunblic^er ^(nfprac^e. 'Jlber ba« 33efte ift, id^ bin gern

in meiner gut gef)ei^ten ftiüen Stube unb arbeite. Sißir l^atten l^eute ben
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erften g'f^ft unb e§ ift fo frf)ön :^efl, ba^ irf) mit ®uboi§=9ici}monb iiad)

^ntbreljarf) Ijinüber fahren \\)\ü. ®ort fofl ein präd^tiger ^u§jid)t§Vunft fein.

®cit 1. ««owmtier 1871.

9^un i)Tö tuieber gut. 3(^ tüar geftent 9)Zorgen feljr nerftimmt. 3d)

ging norf) 2;i)(f) 311 bem jungen ^rofeffor 5)lenbcI§foli)n, bem @oT)nc uon

g^elij, ben i^ nod) qI§ lDunberfd)önen Unaben gcfannt I^atte; feine 93lutter

tüar eine (Sd)tr)eftei- üon Seanrenoub, bem eleganten ©tubenten, ber ^nno

1834 oft mit mir ging. S^ ging mit 9)lenbeI§fol^n fpajieren, juerft bic

Sanbftrafje gen ©ünteräf^al unb bann burd) ben 2Bütb jurüd. 3Bir

fprad)en Don ^Ilejranber 9)lenbel§fo'^n, ber eben l^eutc ober geftern begraben

mürbe, er ift ber Ie|te 'oom Stamme 9Jtofe§ 9)ienbet§fot)n§, ber nod^ 3ubc

mar, unb er mar ein großartiger unb f^ätig mofilmoÜenber DJIann, aud)

ein ganj fpesieller ^^reunb ^llejanber ^umboIbt§.

2Bir f|)rad)en auc^ biet bon be§ ^rofeffor§ Später gelij, bon bem idj

i^m and) erjäl^Ien tonnte. @r gibt je^t bcffen ^Briefe an unb bon ©oet^e I)erau§.

5U§ ic^ ^eimtam, mar \ä) in meiner marmftißen @tube fo angeheimelt,

bafj id) mein ^enfum für ben Stag nod) fdjrieb unb fo ben berlorenen

borgen einbrad)te. i^reilid) regte mid/§ fet)r auf unb id) fd^lief bie 9Jad)t

nur menig unb btt§ immer in fd^meren Xräumen.

I^cn 2. 9?oüemkv 1871.

^rofeffor 93^enbel§fo^n mar geftern bei mir, er brad)te mir bie 6orrectur=

bogen ber (Sdjrift : ©oetl^e unb 93ienbeI§fo:^n. ^d) mad)te ii)m fofort einige

fleine ^emerfungen in ber Einleitung, unb er na'^m bie ^tenberung miflig

unb lei^t an. 9lad^ Xifd) t)oIte mid) ber Lieutenant bon 9iöber ab, unb

mir mad)ten einen I)errli(^en 2BaIbgang bon ^ünter§tf)al naci^ bem Soretto=

33erg. ©old^e äöalbfrifd^e, foId)e ©tämme SBeißtannen :^aud)en mid) be=

lebenb an. ^eimgefommen Ia§ id) bic ^Briefe unb bie ©efpräd^e ©oet^es

mit %tl\x, 9J^enbeI§fo!^n, unb id) muß fagen, baa ift nod) mel^r ol§ aöe

SBalbfrifd^e.

419.

grciburg, 5. 9ioücmticr 1871.

Sd) tbar geftern ^benb beim ©tiftung§feft ber fogenannten ^inmifr^

männer, einer erlefencn @efellfd)aft Ieben§freubiger 5)tönner ou§ beften

©täuben. 5Iüe§ ift mie man'§ nur münfd)en fanu, aber iä) lebe je|t in

ganj ^(nberem unb barf nid^t '^erau§. 3d) \)ah^ fogar felbft gefpro(^en,

einen, mie ic!^ glaube, nid^t unebenen ©ebanfen au^gefül^rt, inbem id) fagte

:

3m babifd)en 2anb mar man bei ber (Sd)malt)eit beffelben unb ber min=

bigen 9?ad)barfd)aft mie unter einer ju fd)malen ^ettberfe, faum riil^rt man

fit^, fo liegt man bloß unb Dt'^eumatismualnft mel^t bon 3Bcften, jc^t l)abcn
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wir bif 'J'crfe breit gcmod)t, wir föniicn iin§ bel^oglid^ beiücgen, motten

aber bod) nid)t bloi? fd)lafen, jonbern aud) \mä) fein.

Xcn 7. *)Joöeniber 1871.

3^ war gcfteru 'Olbcub mit nod) einigen jungen ^^rotefioren bei

"^rofeffor 9)?enbel«fti^n. 93ienbe(§io]^n unb ^rofepr 58inbing t)Qtten geftern

bcn gebrnrften ^Jnd)(QB erhalten, ben grau ©eroinu« (bei ^ranmüüer in

Söien, ha (?ngelmann e§ nic^t bruden mottle) l^erouSgegeben I)at. 3!^re

93orrebe ift fel)r fdjön nnb gebiegen, gan^ au« i^rer entjd^iebenen unb bod)

meiblid)en 'Dktur. ^d) fonutc nur bie ^enffd^rift an ba§ preuBifdje .<^önig§-

l^aug lefen, unb ba fommt bie 91?arotte, baß man nad^ 1870 ben Söetfen ;c.

!)ätte mieber einlegen fotten. ^sebenfattS mirb bie« 58ud^ uiel ^luffel^en er=

regen nnb ic^ fürd^te, ben g^i^i^f" S^eutidjlanbs toittfommcnei 93iaterial

bieten. S)ie Unab^ängigfeit unb D^eul^eit, mit ber ®ert)inu§ ftet« atte ^ingo

anfa^, ^at einen ßigenfinn in i^m berl^ärtet, ber gar nid^t me^r bi«fu))ion5=

fällig mar.

42(1.

lyreiburg, 11. ^ottembcr 1871.

5R?a5 mar Wxi geftern ein jonnig fetter 3:ag, unb mein crfte« 3;enfen

mar : bas ift fd}ön für bie Sd)iüerfeier in Berlin, ©dritter fonnte pro=

p^etifd) ba« äi^ort fagen: id) bin ein ^Bürger fünftigcr Sa'^rl^unberte. ^df

l^ätte gern l^icr eine geftgenoffeufc^aft yifammengebrad)t, aber e§ ging ni(3^t,

bie 93lenfd^en ge'^en ni(^t freimittig au« bem ^(fltag l^eran«, unb boc^, menn

e§ eine ßfjemie bc« beutfdjcn ©eifte« geben fönnte, man mürbe bei einer

eracten '!j(nali)fe einen großen 58eftanbt^eil finben, ber (Sd)iüer l^ei^t.

^ä) ging 5?ad^mittag§ aHein unb id) quälte mid) mit bem ©ebanfen,

ob id) n\d)\ Dicttcid)t in einer alten 9?omantif befangen, (^"ultu« Derlange.

•Jlbenby mar id) ju ©afte bei meinen §au«mirtl^en, unb ba traf id) einen

^ocenten ber ^'^ilofopl^ie, ber brei Saläre Äapu5iner=5)ii3nd) gemefen mar,

in i^reiburg in ber (Sc^mei;^ unb in Solotl^urn. 6r erjä'^Ite mir feine

l)ö(|ft merfmürbige ^ebeuagefd^ic^te , er l^atte ftet« ba§ ftotje Öefül^l, ein

d)rift(id)er ^iogcne« ^u fein, bi§ er bur^ .\*enoV^on unb ^lato, bie er fic^

ftal^I, anbern Sinne« mürbe unb ba« 9?ot)i^iat aufgab, in melc^em er j. 33.

ein Sal^r lang auf bem ^oben oon 93laueryegeln fnienb ^u 9)littag af?.

Sonntag, 12. 9JoDeniber 1871.

^cr 33?inter ift ta. ^m ©arten finb bie Sßeinftöde, bie löäume mit

©d^nce be{)angen unb fort unb fort fd^mebt e§ ftitt l^erab. ^c^ aber, id)

unterbrüde jebe C'>eimfud)t, id^ freue mid^, baB id^ ba in ber gntgel^ei^ten

Stube fteben nnb orbeiten tann.
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©Client f)attc Uf) nod) einen (iüa'^rid)einlid) ^cucr (e|tcn) fdjönen

(i^inng nnb ^)lu§bUcf. M) gnig und) lifd) mit 2>ubDi§=9{ei)monb bnrrf)

,v>erbern nad) beni 3nt3ed)au§. ^ie Stabt, bic Sd^tüarsmalbberge, ber

.•ilaiieijtul)!, bic iVige^cn — Wi^ bot fid) fo jd)arf nnb !(qv bem ^)tufle ^n

üoücr ©rquirfung, nnb bcr 35^nlb neben nng fo öiclfarbig fid) ab^elienb

nnS- ben tunnberbar fd)önen 2^Beimuti()§fiejern nni Sfßalbronbe.

.s>ute lüci^ id} nnn, e§ mau ein üoller (e^tei- ''}(bjd)ieb5blirf.

®cii 16. ^iouember 1871.

@o brausen fein in grembe nnb ß-iniamfcit, jum S^mdt ber ^)lrbeit,

ift äl)nlid), lüie mcnn man jur Sommerfrifd)e anSgejogen, nnb e§ mifl nic^t

feben lag fd)ön Jöettcr fein. "Hber ba§ gute Jpinfcnbe t)af § bod) , bafj

man jni" ^)(rbeit jmingen fann, jum @onnenfd)ein aber nic^t. ^^^reilid)

brand)t miebcvum auc^ bie 9(rbcit if)rcn eigenen (SDnnenfd)ein, nnb e§ jeitigt

fein rechter 2)nft bic 5rud)t bei fünftlidjer Ipcijnng.

So arbeite id) benn ftramm meiter. 3d} ffnne mic^ nnb meine Sac^e.

i^reilid) ^at ber 5Jieifter Siecht:

Jpaft tu am irfyüinnieit jtag gcru{)t,

3f|t biv bev gute boppett gut.

'^tber id) neunte e§ bu(^ftäblid). inmitten einer großen ^)(rbeit barf

man ober menigftenS barf iä) nid)t länger a\§ einen lag ber ^li^laune

nad)geben. :It)ue id) ba3, fo crfc^eint mir bei ber 2ßicberaufna()me ''Jlficä

nic^t nnr fraglid), fonbern Döüig nnrocrtf). Öaffc ic^ aber meine 'p'^antafie

nid)t nmfdjmeifcn, bann fommcn im 53anen lüicbcr neue frnd)tbare 33i(=

bungen. Unfere @))rad)e Ijat ben 'i)(u§brurf: eö mad)t fid). Unb fo ift'ä.

Senn man baä ^flänjlein Sofien nur re(^t be^arrüd) in bie 2BiIIen§=

Sonne ftellt, ba fängt eö bod) ftct§ neu ju treiben an, e§ gct)en .^nofpcn

auf unb fe|en fid) neue an. STßer fann ermeffen, mie, wo nnb mann bie

im ^intcrgrunbe bcä 33emu$tfein§ f^Iummernbe 2BiIIen§fraft ba§ ^enfen

unb ^^t)antafiren bemegt unb auf einen beftimmten ^unft concentrirt ?

^aö '^ud) mirb faft gegen meinen ?i>i(Ien ein politifd^cr 9toman,

aber id) faffe baö ^^olitifd^e pcrfönlid) unb concrct nnb bamit innerhalb

bc§ poetifc^en !öereid)§.

421.

Svcibuvg, 21. 9JDüember 1871.

. . . 35ergi§ nid)t, ben 9cad)ruf ©uftao §rci)tagg auf ^atoh .^Taufmann

OJJr. 43 oon „3m 'DJeuen 9teid)") jn (efcn, er ift mit fi:^i3ncm lafte unb

babci mit refcröirter, man möd)tc fagcn, fü^Ier 5Ißärme gefd^riebcn, bic

J^ret)tag fo befonberö eigen.

iJieö and) (^]iationaI=3citung üom 17. 9ioüembcr 2C.) bic ^)lb^anbUingen
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lutm "iiit)iloiopI)cn »partnianu über 9(ftien=3nbuftrie. 6r i)at ^Kanc^es au3=

gcfprocf)en, iöa§ id) aud) oft backte unb uic^t parfeu fonntc. ^d) tjnbe aber

iiud) »icl "üicueä baraii« gelernt. Sobalb ic^ einmal roicber rul^ig ober oiel=

melir iirbeitelebig bin, lucrbe id) Joartmonn orbentlic^ ftubiren. 3d) glaube,

t>a^ id) öicl bei il^m befomme, unb ic^ f)abe roieber 'ißerlangen nad) ''^]^ilD=

iopl)ie. 3^ brauche fie auc^ jum Seben. od) bin nod) immer fo lum beni

unmittelbar ')}äd)i"ten abl^ängig.

Xen 25. ^JJoucniber.

'.Ii>a5 fagft bu ^u ben Üieid)«tag§üerl)anblungen gegen bie ^e^prebigten

ber fatljolijc^en ©eiftlic^en ? ilkmt ic^ im 3ieid)5tagc märe, id) [timmte bod)

gegen ba» @efe^ ; es ift ßenjur, 'iJ(ufpaf|erei unb ^olijei gegen ein @cil"tige§.

Ta iinb roir nun mit jener Ifteilung bes Gebens in 2i>eltlic^e§ unb ©eiftige^.

ißenn ber öiei[tlid)e uic^t üom etaatslcben fprec^en barf, roo foll er benn

ta^ Scben parfen? ^m priöaten allein? ^ä) l^ätte im ^^arlament etmas

gan^ "Jlnbereä oorgeft^lagen, ba§ fielen freilid^ (äd)erlid^ erjc^ienen märe,

nämlic^ bie 'Jlufl^ebung be« (^efe^e« über 9{eligion3[törung. (*« lag ein ,

ed)te5 Stüd greil^eit unb toirfliti^e Steligion barin, ba^ Bei ben alten ^iuben ^U^
tivi ©emeinbemitglieb bem ^rebiger miberipred)cn fonnte. 2)a§ blope "')ln= j /

prebigen oon oben, ba^ '»^rebigtmefen übcrt)aupt ift eben auf faljdjen ©runb

gebaut. ©§ läßt fic^ gnnj gut benfen, baß tro^ 5)i§putation ber 6ultu§

ein tt)eiI)et)oüer bliebe.

Xcn 27. 'JJoücinbev.

^6) fjabt midi nid)t eutjiet)en fönnen, gcitern ')lbenb auf jmei Stunben

in ber ©efellfc^aft Don @i«bert oon 5>indc ('^ruber ©eorg 55inrfe5) ^u iein.

(V5 mürben auc^ bie großen Dialoge jmifc^en ^ßjalleuftein unb JOrangel

unb bann jmifdjen Sl^allenftein unb ber ierjft) gelejen. 3«^ mu^te an Ctto

l'nbmig benfen, ber immer fagte: bie ©röfin ierjfi) ift ber einzige 93?ann

im Stürf. 3o unfaplic^ unma^r unb boc^ mieber mit einem (Jolofjalblirf

für aüe§ 9J?enfd)ent]^um ift biefer aSaüenftein gefaßt, ^ä) ^abe ^eute niel

über 3d)iller mir notirt.

422.
greiburg, 30. ^Jiooenibcr 1871.

. . . 2)ie britte i?efung be§ ilan^elparagrap^en ift alfo oorbei. ^d)
,

l)abe alle Sieben genau gelejen unb id) muß bod) babei bleiben, ha^ &eic^

mag, zeitgemäß unb jmerfgemäß fein, aber boc^ nur alä erfter 5.^orftoü gegen

ben Grbfeinb bei menfc^lic^ Sd)önen unb &in^eitli(i^en. ^n einem gefunben,

non ber 3bee getragenen Staat bnrf el gar feine geiftlid)e ^öeprbe geben,

bie fogenannten ©eiftlic^en finb nur ^e^rer, ber Staat ^at fie ju crami=

niren unb fie finb in ber StaatlpfUd^t. C*-« foü feine Staatlreligion geben,

io menig als eine Staatsmunf. ^d) öerftel)e je^t nollfommen, marum
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r (g))iuo,5a mu- eine Stcliglon (nid)t ^Tixä)i) in einem (Staate 5ulai)en njollte,

unb loarum er bie l^öd)[ten ©taat§= nnb 9teIigion§ämter in benfelben ^^ei=

fönen bereinigen lüofite. ^abnrd^ allein ift bie 2Bei!)e be§ ®eifte§ immanent

im ©taat unb im ©taat allein, ©obalb man ben 5)icn)d)en in einen melt=

lid)en nnb in einen geifttid^en 58eflanb tfieilt, ift bie ^ierar^ie eine not^=

lüenbige confequente Snftitution. 2öenn ber @taat profan nnb bie .^ird)C

heilig, bann t)at ba3 -^peilige baa '^ltd)t, über ha^ profane ^u !^err|d)en.

W\t ganj anber§ mirb einem ju Tlnt^t, menn man bie Dtebe öon

U^ird)on) Bei ber 9toftoder 9tntf)rD|)oIogen = 53erfammlung lieft, ^a ift ein

^Beitblirf, ber nnfere moberne Kultur auf gauj anbete 5öafi§ ftefit unb it)r

«in mirflid)e§ gunbament ju geben fuc^t. 33efonber§ gefreut l^at mid), mie

"5^ird)om uic^t nur gegen ®eorg f^orfter, fonbern ouc^ gegen öerber gereci^t

luirb unb über'()aupt bie ^'^iIofopf)ie, öor Elftem bie liergleid)enbe @prad)=

nnffenfd)aft unb (Sprad)p()i(ofo|)l^ie mürbigt.

iDie "if)eoIogie bringt ber neuen 9)lenfd)^eit nid)t§ me'^r, ganj anbere

llßiffenfd)aften treten ba§ @rbe be§ (Seifte§ an. Tlan mirb in künftigen

Reiten (freilid^ in fel^r fünftigen) faum mel^r faffen, mie mir un§ nod) fo

lauge mit ber tT)eoIogifd)en i^faufenmad)erci abfämpfeu mufjten.

3d) glaube, id) l^abe bir and) fd^oii oft gefagt, ha^ nn« aud) bie

"Dtaturmiffeufd^aften eine neue ^oefie bringen merben. SBäl^renb 5. S. nod)

@d)ifler unb aui^ uoc^ ®oett)e mit gricd)ifd)er unb aud) mit (i^riftlid)er

^3h)t^oIogie operirt, mirb man fünftig, mcnn bie ^enntnif? ber Dlatnrgefe^c

in ta^ elementare 2Biffen Mer eingebrungen, gan^ anbere 33ilber jnr 33er=

«nfd)aunc^ung tion (S^ebanfeu unb ©mpfinbungen borbringen fcmnen. ®a§
eilte ^)(nl)eimelnbe mirb oon einer (^reijügigfeit be§ ©eifteö aufgetöft unb

iibgelöft merben, bie nn§ je|t no(J^ erfd^redenb erfd)eint, meil mir ©injelarme

l)er alten SBelt finb — aber ba§ Ceben mirb nid)t minber gro^ nnb fd)ön

lüerben.

^en 1. ^ejember 1871.

Jpaft bu fd)on bie neue 5ln§gabe be§ illuftrirteu Sarfü^ete gefeiten?

^d) mar üor ein paar lagen babei, al§ t)ier bei 2aäter§ bie ^Biiber burd)=

gefet)cn mürben, unb ba geigte fid) etma§ 9leue§ (t)ieüeid)t für bie Sttuftration

t8ebingenbe§) : bie ©efd)id)te ermeift fid^ fdiaubar fo in 33ilbern, bafj fie

nunä()ernb au§ ben ^Silbern fid) barfteflt, mie, glaube id), Sd^legel gefagt

^at, ba^ man ein ^rarna öom (Sefien aßein o^e 2Bortüerftänbni| muffe faffen

fönnen. 5Ba'^rt)aft miberli(^ ift mir, ba^ bie§ 33üd)lcin nun mit ber ®olb=

«Ife nou ber 9)?arlitt üerglit^en mirb, ba§ Slfjumann ilinftrirt ^at. ®ie 6ie=

fc^id)ten bon 3:romIi| fmb beffer al§ biefe ber SJiarlitt, unb fo(c^e§ 3eug

lüirb nun öom allmäditigen ^eil a(§ etma§ 53efonbere§ ber 5Belt t)orgefd)üttet,

unb populus, aud) ber t)ornet)me, fri^t ^en mie ©trof). S)a fage man nod).
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man foU \\<i) burt^ 2ob nic^t eitel machen la)|en ; \i(x^ 2ob ber 5)ieiften, bie

'liiarlitt im felbeu ?ltl^em mit öe^l'e nennen, \)(\{ gar feinen SBertf).

423.

grciburg, 4. Xcjcmbcr 1871.

. . . 3i^aö man crften 2i^urf unb erfte ^njpiration nennt, ift für fic^

rcc^t unb gut, eg ift Ü)ietaü mit ber Grbjc^lacfc beö 93bment5, "ba^ um=

gegoifcn mcrben unb ju ganj neuen ^Übungen fic^ üermeubcn laijen muß ; menn

txi?: nic^t löieber neu ftüifig werben roiü — fort bamit! 5)ann mar tia^

'-8orgciaiJte erj'tc 3cf)i(!^t, bic nid)t beftel^en tonnte; es ie^t fic^ eine neue

9Belt brauf mit neuen ©ebilben, aber bie erfte mußte ba fein jur '3(uf=

lagerung ber anbern.

^A) meine, idb fel^e jc^t %\k^ fo flar in meiner i^unft. 3Benn xif^

and) nur fo machen tonnte, mie id/a fel^e. 'JMber öom ßrfennen jum .J^önnen

— unb bie .ßunft ift bü5 l^öd^ftc können — ift ein geroaltiger ieflfprung,

unb bic iöauptfad)e ift, man muß im Erproben bes iSönnena ba§ Srfennen

als foldjes mieber öergeffen unb e§ nur al§ ^)tu§geturnt^eit in fid) ^abcn.

^c^ ()abe fc^on eine gute 93lontag§freube. &in 53rief ßotta» fagt mir,

baß bie 14. '»Jluflage, alfo bas 64. iaufenb ber Cctao=^tuögabe öon 33ar=

TÜfeelc gebrurft merben muß.

2;en 6. 2>e}cmbev 1871.

x>d) glaube, ic^ i)(!i{>t bir noc^ gar nid^t üon ^rofeffor @^rfer (bem ^Jlnatomen

unb 'Jlnt^ropologen) unb beffen grau erjä^It. @r ift einer meiner älteften 53e=

tannteu Ijier unb mir burd) fein iöuc^ über ^ebel befonberä lieb gemorben.

(*r bot eine ^eröorragenbe Stellung in ber neuen pt)i)fiologifc^en Schule,

ift maßüoll unb bürgerlid^ gebiegen. 8eine gfrau ift eine ßnfelin oon 5ßoß,

unb rül)renb mar, mie fie er^ä^lte, baß fie nod^ Erinnerung an ben @roß=

iHitcr l)abe. Sie mar bamals oier ^al^re alt, als fie in jenem i^aufe in

Öcibelberg mar im ©arten beim 93tufeum, unb ber ©roßüater ging feben

"^liorgen auf bie ^erraffe in Sc^lafrorf unb 3ipfelmü^e unb tranf ein fleine§

C^las 93ialaga. 3^iefe %ußerlif^feiten ^at fie am beften bef)alten.

"Mx mar ^Mt^ befonber§ anf(^auli(i^, ba \A) eben je|t abeubs im

5öett bie 53riefe üon 6()arlotte Sd)iaer lefe, morin auc^ ein iöefuc^ bei ißoß

gefc^ilbert ift. ^iefc Briefe fiub mir überl)aupt eine Erquidung, unb xiy

möchte, baß bie grau meines Jpelben etma§ oon O'l^arlotte Schiller befämc.

5d| muß bir auc^ nod) fagen, mie ic^'5 ma^e, tia^ nid^t mieber ju

Diel Oicflectirenbe« unb pfoc^ologifc^e ©regefe in mein 53u(^ tommt. o«^

fd)reibe aüeß 3^erartige al§ ^Jlpborismen auf befonbere ^^lättcr für bie

„ laufenberlei ©ebanfen be« Cfollaborator«," bie id) fünftig einmal l)erauÄ=

lieben mill.
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424.

j^rcibuvfl, 10. ^Dcjcmbcv 1H71.

. . . JlMv Ijübcii jct;t Ijier l}erbc .^ülte. (Heftern al§ irf) mit Dr. Samjci=

l)Qunö nad) ber (Jriöbal)!! auf bcr ^Basier Strafte ging, faljcn tüir erfrorene

uub t)cr'l)nngerte «Sperlinge am 2Bege unter ben Räumen liegen, unb bie

^J{aben fommcn in großer 3^1)1 in bie 9M'^e ber ©tabt, unb ber junger

fii)cint i^nen bie 3?orfid)t benommen ju I)aben, fie merben t)iet gefc{)offen.

%(ii freie 9JatnrIeben i)at and) ben Untergang burrf) gemeine 3lotl) unb

junger uub teilte, unb e§ iüifi and) in bcr 93knfd)engemeinf(^aft nic^t ge=

lingen, biefe Un'^olbe ju t)erfd)eud)en. 5Benn ein lf)ier ha^ anbere frijjt,

fo i[t e§ barauf angemiefen, aber 2;ob bnrd) i'iunger unb ^älte für nichts,

ba lä^t fid) ba§ 9tätt)fel ber 2Bettorbnung fdimer bniten.

3d) t)atte l)eute and) fd)on eine fteine (^reube. 3'Det neue §efte ber

„@uten ©tnnbe" finb angefommen, unb bie (Sammtung biefer ®efd)id)ten

mad)t mir eigcnt(id) bie größte ^^renbe bon alten meinen (Sad)en. (Ss i[t

mir oft ganj nnerflärlid), mie id) ju alt bem gefommen bin, unb ba§ nod)

ba^n an§ fe^r fd)meren Stimmungen l^erans.

42.5.

(yvciluirg, 14. Xcjcinbfv 1871.

S^eute früt) erl)ielt id) beinen ^-örief, ber mic^ K)er5!id) freute.

. . . 3d) miü bir nur fagen, baB id) e« nid)t ablel)nen tonnte, näd)=

ftcu Sonntag bei ber ^obtenfeier für ^afob Q3euebei) in bcr Freimaurerloge

T)ier zugegen ju fein unb einige SBorte ^w fpred)en.

3i^a§ bn über bie „^t)i(ofopt)ie be§ Unbemufjten" fagft, ift mir fet)r an=

fVrcd)enb. Sd) lufiß natnrlid) nod) uid)t, mie ipartmanu auc^ ba§ Unbemujitc

im 9Jlenid)en faffen mill. 3d) ftofff i»t>f|5 nac^ ?((Iem, ma§ ic^ '^öre, biet

(^rmedlic^c§ nou öartmanuS 3^ud). ."nabc id) bir fd)on gefagt, bafj bie

„Briefe über 9teligion" (unter bem Flamen 5Jiü(ter in Stuttgart erfd)icnen}

aud) Don ipartmann fein fotlen?

Xcii 18. Xe^cmbcv 1871.

3d) bin nod) gan^ bemegt bom geftrigen läge. Um t)alb elf mürbe

i&j in bie ?oge abgel)Dlt. 3d) !)atte mir jur ^enfrebe auf 33enebei) ein

Sd)ema gemad)t. 3uerft lourbc eine i'eben«gefd)id)te be§ nerftorbcnen ^o(t=

fu5 gelefen, ber bei ber (^Metfd)erforfd)ung unb fonft fic^ einen bebeutenben

^?ameu tierbiente. Sobann bie ^erfoualien bon i^enebei). ^\c^ fnüpfte an,

bafj im föegenfa^e jur • fortfd)reitenben 5?ergletf(^erung ber SBclt eben ein

DJknn mie ^ßenebei) bie fortfd)reitenbe 2)urd)leud)tuug unb th-märmung bar=

tl)ue. 3(^ füt)Ite, baf5 id) ^bee unb ä'Uort teid)t regierte, unb fprac^ über

eine Stuube in einer Erregung, mie bn fie an mir feunft unb mic fie

eigentlid), oft mieberbolt, meine l'ebeu§fraft anf3iet)ren müfite.
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\Hbcub§ mu^te i^, ba %on\) ^iüer bas Äätl^d^cn oon ^cifbronn fpiclte,

ins Il)catcr. ^ä) fanb \(i)X gute ^llniprad^e an bcm f)od^gcbilbeten comman=

bircnbcu ©eneral öon ©lümer, ber mit mir in berfelben l'oge mar. l:k

Iocl)ter i^crb. i^iller5 fpielte meifterlid), oljiic Sentimentalität uub o()ne Ire=

mnliren, ber 3:on [tanb in jeber Söejiel)ung fe|t. ^?lber irf) bin ein Äe^er,

biefe« romantifc^e ®etl)ne ift bod) nidjtC' al§ ^onüentiDnal=^^oefie. 3ie l)at>en

fid) eine JSategoric gemad)t, mas poetifd) ift, ma^renb bod) 'Mei nur burd) ba's

Sßic poetijc^ ioirb. Unb biefe« JRät^c^en ift gerabe jo gut eine Garricatnr mie iljr

05egen)a^, basSd^eufal v>iibegarb ober ''Jlbelljeib non 3:^nrnerf. 5i>a« ift C^arri=

catur? 'Jluereden natürlicher i^ertiältniije, unb jmar unproportionirte« "Jlu5=

reden; ba« fann nad^ ber jd^önen 8cite eben fo gut fein mie noc^ ber '()äBlid)en,

joroeit biefe ^l^atfad^en in bie ^unft l^ineinragcn.

Xen 21. Xcjcmkv 1871.

58or meiner i^eimreije mußte i^ nod^ eine 3teiie uad) 931annt)eim

mad)en. Untermeg« begann id) ba§ !S'^afefpeare = ^^ud) öon Ctto i'ubmig

ju lejeu. 6« ift mir eine (frmerfung Don taufenberlei ©efprädjen, unb

^ubmig l^at eine ^'^^fiologie ber ^oefie in ap]^oriftifd)er gorm gegeben, mie

fie nod) nie auc^ nur nerfudjt murbc. Csrf) fel)e aber and) immer beutlid)er,

mie er bamit feine ^robnftiou ruinirte. (f« gel)t nic^t, ha^ man fo in-:«

2i>iffen oom ^^antafiren ]iif eingräbt unb babei nod^ in freier ^It^mofpftäre

mirflid) bie ^ftantafie malten laffeu fann. ?ubmig f)at fid) al§ Cpfer bar=

gebradjt, uub bie« 5Bud) ift non ber umfaffeubften ^cbeutung, aber natür=

lid^ nur für SSenige.

^sd) fam in ^lliann'^eim an. 53or einer Stunbe l^atte id) bie 3:!?ortc

Ctto ^nbmig« über 3tid)arb 5ß)agncr gelefen, unb ic^ mei^ ganj bcutlid),

\)a^ and) ^Jlngeregtc« au§ einem ©efpräc^e mit mir borin ift, unb ba falle

ic^ in 9}ianuf)cim in ben 3i^agner=Sd)roinbel binein. Tic gan^e Stabt ift

ooll, er gibt ein Goncert, unb ba er feine ^nftrnmentalmufif componireu

fann, natürli^ mit 33ectl)Oüen unb ^3?ovirt, unb man bringt il^m ein (Stänb=

d)en unb fann fein i'ieb öou il)m fingen.

(fa ift tro§ allebem offenbar ein ßtmas in SBagner, hai mirflid) au^

ber Äunfterneuerung ftammt, aber an ben 91?enf(öeu ocr^imeifeln fönnte man,

baß barau« fold) ein 3um§ gemad^t mirb. Hub gan^ tü^tigc 'Dten)d)en

finb in ben Strubel geratf)en. ^c^ mar anberu ÜJiittag« mit Dr. (^rfl)ürb,

einem ber trefflid)ften nnb mal^rftcn ßftaraftere, beim alten iöürgermeifter'

iHeiß \n Iifd)e, nnb and) C^^dl^arb '^at fid) non ber 2«agnerei benehmen laffen.

^en 22. Xcjcmber 1871.

©cftcru '.Jlbcnb mar eine 5?crfammluug berer, bie beut fog. 'iHltfatl)oliv5=

mu« günftig. ^]3Jciu V)au«lierr, 'ii>rofcffor Sengler, ein freifinuiger, aber fid)
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ulcf)t lcid)t in ä'ßort faffenbeu Wami, fpmd) babei, uub eö ftefite fid) eben

bcrniuj, ba$ btc @ad)c feinen üodauf JoaI)ren .^crn i)at. Unb fo luirb eben

bie ®ad)c in Ät^lcine§ üerlonfen. iReligion unb ©efinnnntj berfen eben ein=

anbei nid)t mti)x, unb n)a§ wiü ein ^^roteft 9ec3en bie Unfcljlbnrfeit be=

beuten? ^ennoc^ fiofft umn öon einer näd^ften 53eriammlnng in .R'ar(§rul)c

t)icl. ^ie ?ßnf)lereien ber Pfaffen im 6lfa^ loecfen bie ©taatymiinner.

426.

gvcibiu-g, 26. Xc^embcv 1871.

^Horgen mu^ id) fort Don l)kx, ^ei^fä im alten Jßanberliebe, unb

bie i'entimentale 93K1obie ge'^t mir burd) htn Sinn, ^d) mar ben 3.'ßei^=

nad)t§abenb mit Q^erb. Jpiüer, feiner Iod)ter unb bereu Xifc^genojfen unb

ließ mid) 5u alten @pü§geid)id)ten üerleiten. M) erjäfile it)erartige§ nur

nod), menn'§ fein mu^, aber mir maren bod) fel)r luftig.

3d) i)abt geftern 3SieIen auf bem 5))iufeum uub teiujelnen im fpanfe

^}(bieu gefagt. ^ä) l^abt ^ier fo gcfunbe 33crt)ä(tniffe, fo gefnub mie bie

i'nft brausen, oom St'^eine {)ier, oon ben ©djmar^malbbcrgen bort, (giuen

DJ^ann mie @i§bert ^inde unb iDubDi§=9lei)monb auf ber einen unb Tll=

nifterialrat^ SBinter unb Oberbürgermeifter i^anlei auf ber anbern Seite,

unb ba uub bort noc^ tiiele lüc^tige mit babei, mo i)abc id) ba§ nod)?

3d) fü^Ie, baB id) ^ier nod) einmal ^u einer Öeben^jernenerung fommen

fann. Unb boS fotl merben.

^d) merbc einen Xag bei bir bleiben. Jünger ge^t^ä nid^t. 3d) mu^

fpätefteuS Samftag ^n ^ani^ fein.
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427.

Berlin, o. ^anuör 1872.

. . . Wdn Scfimager ^uliu« 9)tei)cr ließ mic^ [gcftern] rufen, um
mir 5U jagen, baß mein Sc^n)iegert)ater 5)tori^ Schreiber in 'ißrealau ge=

ftorben ift. 5d) f)ntte bieje ^ac^rid^t feit geraumer 3eit öon 5:ag ju iag

erwartet. 33origen grüfiüng, als id} in 53rc5lau mar, Ijat mir Dr. ©rä^er

bereite gcfagt, baß feine Ütettung met)r möglid) unb nur nad) 9]?onaten uod)

ge'iä^lt merben fönnc.

^sä) mar in (e^ter 3fit mit bcm t)errlic^en, in jeber iöe^iel^ung burd)

unb burd) gcbiegenen unb großherzigen 5)?anne nur nod) in jeitmeife 3>er=

binbung gefommen, aber ein munberbar fc^öne§ unb mel^öoüeS 8türf aii^

meinem ficbcn bridjt ba ab.

428.

Berlin, 27. gebrunr 1872.

(Heftern 'Jlbcnb !)örte iä) einen 58ortrag oon gr. ^a\s\) über 2öafl^ing=

ton ; bie fc^lic^tc fic^ im einfach berfenben Söorte genügenbe unb an=

fd)aulid) gruppirenbe Tarfküung mar tief erquirflit!^. ^d) ifabc mir babci

nod) einen eigenen Iroft gef)oIt. gr. Ä'app ^at faft jmei oaI)r5eI)nte lang

in '^(merifa für alle^ 2;eutfc^e in befter '3(rt gemirft, ift nun mit gamilie

[leimgefe^rt, eine mad^toolle Grfc^einung unb gefunb unb öoü in jcbem

Webanfen. (vr ^ält jum erftenmal einen öffentlichen 93ortrag, unb uon ben

uielcn @efinnung«= unb I^atgenoffen ift faum ein ijalb ^u^enb ba. 6^

ift eben l^ier fein menfd)lid^ marmer ^ufammenbalt, unb ic^ barf mit^ nit^t

mehr barüber beflagen.

^(i) mar bann mit ^app unb noc^ brci ^Jlbgeorbneten in einem !iBier=

l)au5, id) fu^r mit .ßapp l^eim, unb er fagte mir, ba^ eö i!^m l^icr aud^ fo

gebe: man fommt l^ier ju *iiiemanb unb 9?iemanb fommt ju einem, ^cber

iBcrtl). «uctba«. II. 7
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I)Qt 5U inel mit fic^ 511 tT)ini iinb ]ie'i)i m feinem gelüiefenen ,^'rcije. 3d)

I)abe mit einer tiefen 5^erftimmnng über biefe J^folirungen 5U fämpfen, id)

möd)tc mein öeten nid^t ^ier in ftänbiger f^rembe bcfd)Iie|en, nnb bod)

meine id) mieber: id) '^abe Berlin gemätilt, in ber 3uöerfid)t, ba^ es beutfd)e

^auVtftabt tüirb, nnb barf id) c§ je^t, ba e§ bQ§ gemorben, üerlaffen? Sft eö

nic^t Unfelbftt)eit unb 5ßerlangen naä) 53eqnem(ic^feit, bie mi^ l^ier fort=

treibt, nnb mad)e id) nid)t aud) meine -^inber tt)ieber nnftet? ^d) bin in

meinem SßegjngSplane lüieber fdjmanfenb.

3^d) finbc biet" fc^iuer bie ^loetifd^ conttnuatiüe (Stimmung, ^sd) bin

ein 5?inb bc§ ®orfe§ unb ber ©tifle. Söenn id) anSge'^e, mod^t mid^ ber

2BagenIärm nnb bie 9iött)igung aufäumerfen, um nid)t übcrfaliren jn mer=

ben, ganj mirr, xä) fomme no(^ nertö§ aufgeregter t)eim qI§ id) ausging.

'^d) tann ()ier nur l^urjattimigeS unb 9teflectiöeö auönrbeiten. ^d) f)abe

einen ^tuffa|: „2)n§ ©enfmd nm jRt)ein" für bie ^^Hlgemeine Leitung ge=

fd)rieben, nnb geftern tjabt id) eine ©tubie unb Srinnernng nn ^Domifon

fertig gemacht, bie id) Dtobenbcrg für feinen „@alon" gebe.

Jpabe it^ bir fd)on gefagt, ba^ ba§ ilinftrirte 53arfü^elc nun aud) in

©nglanb erfdieint. Sdö befomme :^onorarieI( menig bafür, aber bie @ad)c

freut mid) bod) fe'^r. Unb nun ert)alte id) foeben einen 33 rief Don 2aud)=

ni^: eine britte ^Uiflage ber Ueberfe^ung Don ""^Inf ber ,^öf)e ift nöf^ig.

®a§ ift mir ein guter ®rn^ am letUen Xage meines 59. Sa!^re§.

5)611 28. ^ihxnax 1872, 1 lU)v.

(Sed)jig 3al)re bin id) '^eute alt, id) fann mir'§ nid)t glauben, id)

tann mir nid)t beuten, ba^ id) fo alt bin. SSenn id) mid) befinne, tt)ic

mir ein fed)5igiä^riger ÜJiann erfd)ien, fo ift mir^§ unfa^lid), bafe id) nun

aud) fo fei. ^^a5 f^ufS? ^sd) füllte mid) frifd) unb fo eiugcfriebigt mie

lange nid)t.

5tu§ bem Ueberfd)ma(I ber 33riefe, SLelcgramme unb 33efnd)e "^abe id)

fe^t eine ^^aufe unb ba fc^reibe id) bir . . . ^eute ^ad^t fd)Iief id) menig.

9)lerfmürbig ! :3mmer formutirte fid) mir ein Sebenfati: „öeifte ^veglid^em

unb ermarte Don 9?iemanb." ITsci, fönnte id) ba§ nur immer!
'

Xeit 1. mini,

^d) t)abe geftern bie Crrtlärung megeu beö bramatifirten ?luf ber

^öl^e in bie 3fitung gefd)idt, id) l^abe fie bir fofort gefenbct. 3)ie Sad^c

ift mir ^einlid^, aber 9)ktl)i) fagte mir immer: ®u bift mie bie ^Heid)cn,

bie über .Qapitalfteuer flageu; fei frot), bafj bu l^apiM l)aft.
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429.

«crlin, 10. mäxi 1872.

od) t)Qbc bir crjäl)!!, meiere ^rcubc c§ mir ift, baß bo^ iHuftrirtc

iöarfüBelc bei ^aljiel 'iBrotl^cr« in Bonbon end^eincn »üirb, unb mm \)abe

id) geftern nod^ ein ganj Uneriuartetes befommen. ^cnfc birl jc^t in

biefer 3cit nJoHcn bic (^ranjoien cttt)a§ üon nnjerm intimem bcut)d^en

l'eben fennen lernen, ^ä) erl^alte burd^ Gotta einen '^riei Don *3ad)ette in

^^ari«, löorin Jpod)ette in beutjc^er @prad)c (bie f^ron^oien jc^reiben nun

boc^ enbli(^ beutfd) an un§) anfragt, ob unb ju tueld^em greife er bic

(?lid)e§ ju ^arfüBele befommen fönne, um es franjöfiid) erfdjeinen yi

la])en. ^d^ fann bir nid)t jagen, mie erl^oben id) mid) fü^le, ha^ tta^

5Bud) nun io in neuer gorm in alle 2Belt ^inan§gel)en foö. .^c^ meiß

mol)l, ta^ e? bieje Erneuerung unb Sl^eftmirfung je^t mefcntlii^ ben 58au=

tierjc^en 53ilbern uerbnnft; aber id) bin bod) auc^ babei unb bin boc^

eigentlich bcr Urfieber. 2)a§ ift eine SBirfung unb ein Ereigni^, bie mcit

über alle« ^erfönlic^e unb ade« blo^ 2iterari)d)e 'l^inau^gel^t. P-« ift

t)ielleid)t ber erfte frieblid^e ^ölirf auf nn« ^eutfd)e.

^^evlin, 11. mäxi 1872.

(Heftern, als id) fc^ou ben Ueber5iel)er anl)atte, um jum 2)iner bei

^elbrürf 5u fal)ren, erl^iclt id^ beinen 33rief. ^sdf fonntc il^n erft im

Silagen lefcn unb fom burd) feinen ^n^alt in guter «Stimmung bei ben

©üftfreunben an. 9}iemiffeu, ber Eifenbal^nfönig au« ;SöIn, ein überaus

fluger, bie ©clbmelt bcl^errfc^enber ^Dtann, ber fic^ eben erft and^ mieber,

mie fc^on auf bem „^Bereinigten ?anbtag", je^t im i^errent)au« bei ber

<Bd)ulfrage tapfer gezeigt i)at, unb ^rofeffor ÜJiommfen maren meine 3:ifd^=

gcuollen. 93iit ÜJIommfen fpra^ ic^ auc^ »iel über Ö^buarb 3^0^^^ ^^^ i"Ü

bic i^erufung l)iert)cr an Ircnbelenburg« Stelle nic^t cingef)en mill. 'OJiomm^

feu miü nod) tai Seinige tl)un, unb id) foll aud) mitmirfen, baß 3«^«^

nod) annimmt, (v« ift upn großer iöebcutung für ^ier, unb ^tommfen

fiet)t e« als ein 3fic^fn be« 3crfaÜ« ber biefigen UnioerfUät an, tah ein

9}knn mic 3fHer ablel)nt. 3» biefen lagen foll inbcB auc^ ein neuer

^ireftor ber Äunftafabemic angcftellt merbcn. Offenbar will man jej^t bic

CMiltnrintereffcn möd^tiger förbern. 'iöcfonber« crfreulid) mar, mic ^33?omm=

Jen, bcr fo l^art ©cfrönftc unb fo niebrig 53crlcumbctc, bod) fcl)r betonte,

bap bie groBcn ßnltnraufgaben unb bic ]^öl)ere SBiffcnfc^aft fdjrocr '^iot^

leiben mürben, menn [yranfrcid) mit feiner 33efonbcrI)eit fc^^lt.

'Xm "Jlbenb marcn mir ru^ig ju V)anfc. Jpeinrid) Cppcni)eim fam

unb tranf mit uns ben XI)ec; er trägt ta^ fc^mere Sd^icffal, baB er ein

'Jiuge ucrlorcn, mit männlicher <Voffung, unb er ift im Oiefpräd^e immer
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finr imb öou cigentf)ümlic^er ^cnfmac^t unb t}at bemgcmä^ and), namcnt=

M) in politijc^en .^reifen I)tcr grofee ©dtuntj.

430.

«evün, 15. Mäxi 1872.

5^011 einem läge, mic ber gcftrige — unb fo gel)f§ je|t immerfort

— fnnnft bu in beiner ftetigen 53e|"timmt'^eit bir faum eine 3Sor[te(Iung

mad)en. 5}?orgen§ erholt man fid) faum öon ben ©trapajen ber näd^tigen

nc(iern,ia({)ung. Bpät gefrül)ftücft, bann Leitung gelefen, einige ^Briefe flüc^=

tig gcid)rieben ober btftirt, bann au^geljen, um abenbö neuen ^raftoerbraud)

5U präftiren, jo ge^fö fort unb fort. 3d) bin nur fro^, ba^ id) mic^

pt)i)fifd) gefunb babei erhalte. 3u einem gefd)Ioffencn 2)enfen fomme iä)

jetit gar ni(^t, ja, iii) Ijabt je^t einen fo lieben i^^reunb, mie gerbinanb

v^iller ^ier unb fann mic^ it)m nid)t mibmen. Öeute ''Jtbenb gibt er fein

gro^eä C^oncert mit lauter eigenen (Sompofitionen.

Xeu 16. *ötävj.

3d) mar alfo geftern ^^(bcnb mit ben ÜJieineu im (ioncert g^erbinaub

$)iüer§. %m merflic^ften trat mir feine 5öefonbert)eit entgegen in bem

oratorien'^aften ©türfe: ^fraels ®iege§gefang, beffen Xni aus '-öibelmorteu

5ufammengefteIIt ifi unb fid) Ieid)t auf unferc nöc^fte große 53ergangeuf)eit über=

tragen läßt, ^a maren mäd)tige, maffen'^aft fic^ anfbauenbe (Jffefte. 2öic

bie bilbeube .ßunft fid) neu in ber ^^(aftif bemät)rt ^ur 33erf)errlid)ung

uufcrer neueften ®efd)id)te, fo Ijabcn bie ^ibelmorte ctmas ^^araüeleä für

baä @mpfinbuug«Ieben, ^Jlber c§ ift nod) offenbarer übertragen am bem

mobernen Sebcu in ein trabitionirteö. Unb bod) (ä^t fid) nod) feine anbere

^yorm finben. ^d) mci^ nid)t, ob id) bir'ö fd)on erjii'^lt f)abe. '^tl§ üor

einigen r^a^ren ^aoib «Strauß ^ier mar, mürbe er oon üerfd)iebenen (Seiten

bebrängt, fid) bod) einmal bie 58erfammlungen ber freireligiöfen ®emeinbe,

bie bod) eigentlid) ein Üiefultat feinet ©eiftev^ finb, anjufef)cn. ®r moüte,

ba$ i^ mit il^m gel^e. ^6) iti)ntz e§ ah, lucil mir bann fofort erfannt

merben mürben. Xer ÜJlaler ^^rofeffor 5Ragnuö begleitete if)n nun. Sie

famen in ben Saal, unb ha lagen 53lätter auf ben Stüf)len, unb ba mar

in ^Öcrsform gebrudt etma ^^erartigeS : Sd) bin ein 5)lcnfd) unb freue mid)

meiner .Gräfte unb bgl. ^?agnu§ la§ bie 33erfe unb fagte ^u Strauß:

„^as mirb bod) uid)t gefuugen?" So iffö! Unfere moberne äßeltanfc^auuug

ift nod) nicf)t fangbar. SBer mei^, ob überhaupt bie Sangbarfeit no^ eine

jyorm für biefelbc ift. ^a§ fiel mir geftern mieber ein, al§ id) bie tranö=

ponirten '-öibelmorte mit bem )öalleluja=S(^luf} l)örte.

^d} Ijabt in meinem fleinen 33ud)e: „2Bieber unfer" aud) einen (gjcurä

geben moficn über bie Ji^irfung be§ religiöfen (^lement§ im beutfd)=fran5öfi=
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^(Öcn ftricgc: tt)Q§ tuirfüd^ SBal^rcl unb tt)a§ ^erfömmfid^ca unb "Jlccommo^

birtes babci war. "^t'x einem Xid^ter mc Oidbel, bem 'it?i|airer5iof)n, ber

fid) mit bem ßird^entt)um in inbioibuedem (Sdjmnng üerträgt, ift ba§

3ion«mä6ige noc^ nn bic 5®al^rf)Qttigfeit gren^cnb. 53ei einem 93ianne mic

t^reiligrntl), ber fid) and) in 6injelnem bamit ans^^alf, ift e« nnr ein anv=

geliehener Crgclton.

Unb and) bas nniß gefagt loerben: ©roBf. gcmaltige 93ienfd)en mit

iDeltge|d)id)tlid)en iVrantmortnngen braudjen etioa«, öor bem fie fid) beugen,

ober bod) an ba« fie fid) anlel^ncn. ^d) glanbe, e§ fmb nur 2i^enige in

^eutfc^lanb, bie biefer Grfc^einung auf ben ®runb gelten, nnb nod) 5öeni=

gere, bie fie offen ju legen ben DJhit"^ l^aben. ^arum bleibt fie nnerörtert.

^ä) glaube, xä) \)ah( e« im „?anbl^QU5 am 9tf)ein" ausgefprod^en unb

in ber 53uci^form lüieber au§gelaffen: „^ie alten 5ßorfteüungen ber 9teligion

finb nur pi befiegen burd) mel)r 9icligion, nic^t bnrd^ Unreligion." 9i>er

nnr einmal bie§ Xl^ema offen unb gerabe ausfül^ren iDofltel

Sc» 18. SJJärj.

©eftern Üliittag lüar i^crbinanb f)iüer bei un« am gamilientifc^, unb

feine fo innige al« flare 9(rt gibt nid^t nur mir, fonbern all ben 93?einigeu

ein Öiefül^l marmen i8el)agen5. '^d) moüte, id^ fcmnte nod^ 'Ollle« mieber=

Idolen, ma« er in crfc^öpfenber Steife berid^tigenb auf eine 5öemcrhing bon

mir barlegtc, baß fid) bie mufifalifd)e Gompofition, bie fid) bem 9Borte

onfd)lieBt, parallel nerl^alte mit ber bilbnerifc^en ^Unftration ju einem Si^erfe

ber 2)id)tung. Wix ift nun neu Rar geworben, ba§ bic ^nrc^illnftrirung

eines Si^erfe« boc^ aud^ mieber fo fein mufj, baß fie abgelöft nom 2Borte

unb obne baffelbe aud^ bi« 5U einem getoiffen ©rabe ücrftänblid) fein mu^.

?lbenb§ gingen tüir in eine« ber jweiten 2t)eater, mo ein in ben

^-Blättern gelobte« üuftfpiel „?lnti=Xantippe" gegeben rourbe. ®eim 'Jlnblid

fold)cr ^31iac^iücrfe finbet man'« mieber oerjeitjlic^er, ta% bie elegant oer=

pulten ®emeint)citen ber franjöfifc^en 3:l)eaterbidl)ter fo tjiel '5lnjie^ung au«=

üben fönnen. I^a ift bod) nod^ immer @d)liff unb ted^nifc^ )uoI)langelegtc

Spannung.

431.

«er (in, 25. «DMvj 1872.

3(^ fönnte auf meine ^ropl)ctengabc ftolj fein; aber »ua« nü^t fie

mir? ©ic ift mir cl^cr ftörenb, ba id) nic^t rafd^ genug mit ^}lu«fü^rung

bin. Ta lefe id^ nun l^ente in ber 3citung, baß Oieorge (Bani) binnen

furjem im 3:emp« einen Sioman oerijffentließen mirb, ber nad^ Einlage unb

?lu«fül)rung offenbar öiel '5lel)nlid^feit l^at mit bem, bcffen ^Insarbeitung ic^

nun brei oolle 9Jionate fiftirt l^abe unb beute nod^ nid)t JoeiB, ob unb mie
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irf) lüieber in bic ©vmärmunc] für bn§ %^tma I)ineinfomme. %üd} bie

iyorm - unb hau l)nt mid) am meifteu crfcfjrecft — ift bei ©emgc Saiib

(\an^ \x)k bie meine : tiud) eine fingirte @clb|tbioörapI)ie, aud) bie @ej(^id)tc

eineö Onnjchien, ber mit feiner ^^amilie nebenbranfeen fte^t unb bod) bic

(lan^e ^eitßcfdjic^te inbioibuefl famUienljaft miterlebt. 2Ba§ mill id; mad)en ?

5BiclIeid)t ift^s aud) gut unb e§ crmcift fid) mie ber 33erlauf bcr @reigniffe

Don einem beutfdjen Unb einem franjöfifd)cn ?tuge angefel)en lüirb.

i^reilid) nad) il)ren Steifebriefen fd)eint ©eorge Sanb ben gefunben,

red)tcu 58Iirf Derloreu ^u Ijoben, unb nad) ben bereits üorliegenbcn ein=

Icitenben SBorten fdjeint fie ba§ beliebte ©piel mit ben trabitioneden tl)eo=

logifc^eu ')iebeu§artcn ju treiben.

Xcit 1. "itpril.

Bo ift^ö. ^iHMin man in 58ebrängni^ ift, mirb man nod) ein 3>er=

fd)mcnbor unb läjit '-JUIeä branfgef)n. ^c^ l^abt fo Jaufcnberlei ju beforgen,

l)alie feine 3eit W Sanimlnng, unb bod) tjdbt iä) oorgeftcrn einen fünf=

incrtelftünbigen 3?ortrag gel)a(tcn. @§ mar mir fd)mer^Iid), bafe id) mieber

abreife unb gar nid)tö für ben -t)nnbmerfer=33ercin gettjan I)aben foüte. M)
erbot mid) bal)er ju einem Sßortrag, unb bcrfetbe mürbe oom 33orftaube auf

Samftag 'Jlbeub feftgefe^t. v5(^ ^atte mir ein @d)ema notirt, um über ben

Wang meines 35ortrag5 fid)cr ju fein. 3d) löar aber bod) ben ganjeu

"lag fe^r aufgeregt, unb mir Ratten t)ier eine Sommerfc^müle, meiere bie

'?(ufregnug nod) fteigcrte.

\Sd) fprad) über bie ^^ilber an ber 2Banb in ben 2Bol)ujimmern,

l)iftorifd), äftt)etifd) unb patriotifd) betrad^tet. gngen l)at ben 35ortrag

fteuograpf)irt, unb id) I)offe il)n einmal gelegeutlid) auajuarbeiten unb i()u

bann bir ^u fenbeu. ^d) füllte fd)on md()renb bcs 35Drtrage, ba| id) bie

üoHe "Jlnfmerffamfeit ber 3ul)örer l)attc, unb nad) bemfelben mürbe mir aud)

oou Dielen Seiten ber '^ani au5gefprod)en. ^d) muB gcftefjen, id) mar

nid)t pifriebeu mit mir. föin^elneö, ma§ gar nic^t fo üon '-öebeutung mar,

fül)rte fid) mir ju ftarf au§ unb jerftört« bie Symmetrie.

'1(un mar id) gefteru frül) um 11 UI)r in ber Si)nagogo bei ber

Xobtenfeier für ben terubraücn unb in ebelfter äßeife >üirfungäreid)en Dr.

.^?ofd), ben lang}ät)rigcn ^ilbgeorbneten oon .<i?önigöberg, ber mir aud) per=

fönlid) gut befrenubet mar unb ber burd) ftill tl)ätigcö Sßirfen großem %n=

fel)en genoB unb befoubere für bie ^uben, für il)re red)tlid)e ©tellung unb

il)re fo^iale SOßürbigung Don großer Sebeutung mar. ©eiger fprad) oor

bem mit ""^almeu unb 33(umen umftanbeuen Sarg, '^lad) ©eiger er^ob fid)

l'öme=Galbe, unb bie üßorte beö (il)riftgeborenen unb in 3Bal)r^eit DoIl

freien unb fd^önen ^enfd)en, mie er fo flar ba§ äßefen be§ ^JBerftorbenen

unb bie Sßebeutung biefer geier barlegte, maren tief bemegenb. Das mar
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iiUe« jo iiitreffenb, fo öciabc, )o grop im (SJcbanfen unb jo tief in ber

(fmpfinbung, baB mon nid)t5 baju unb nid^t« baöon lüünfc^cn fonntc. IBeim

V)crau5gcl)cn jagten mir Diele 'Kbgeorbnete: 3icglcr, iöunfcn, ÄIo^, bo^ fie

üon ber Siebe C^eigcre je^r erquidt feien. Sie iDÜßten feinen d)riftU(^en

t^eiftlidien, ber fo ba« rein 5)tenfc^lic^c betont l^ätte.

id) f)abe '^rief non Dr. @imer. ^d) ^abc bir, mie id) glaube, öon

bem alten "iöurfd)enfd)after gefd)rieben, ber com gr^nffurter "Jlttentat I)cr fo

lange bort im ©eföngnife fop. Dr. ©imer f(]^reibt mir, baß ber 58aron

®ai)ling, beffen grau eine Sc^mefter JRoggenbad^s ift, mir fein 2d)to§

(*bnet auf ben Sommer oermicf^en mill, eine fleine Stunbe oon greiburg

im fogenannten öimmelreid). ^c^ nel^mc ta^ an unb ()offe mit ben ^Keinen

bort 5u gcbeil^en unb uor 'Jtüem, baß meine ?(rbeit bort ^u gebei^lic^em

i^ortgang unb 'Jlbf^luB fommt.

-132.

«crlin, :J. "»{prU 1872.

Csd) fd)idtc bir ^eutc bie ')himmer ber iBoffifdien 3ci^"n9 ""t bem

tjerjerquidenben '^luffa^ oon g. ^ifölf^^ (^f" 3>erfaffer oortrefflic^er 'DJooeüen,

bie bu lefen mußt, befonbers i'anbmeftrmann .ßrifle). ^5 ^at mic^ lange

nid)t5 fo feljr gefreut, mie biefe 5B>orte be» marfigen ^Btärfers, ber — e^ebem

Cberbürgermeifter oon i8ranbenbnrg — alö "Jlbgeorbneter oiel gefämpft unb

gelitten f)at. 3iMr fa{)en uns e^ebem, alä mir noc^ in ber 2Öilt)elmftra$e

'JJadjbarn waren, fel)r oiel. (fr l)at oiel .^anftif(^e§ unb ^ebemännif(^e§,

babei ift er aber eine oon jenen norbifc^en mettergef)ärteten ^Itaturen, aus

bencn fic^ ber neue Staat aufbaute, ^d) fprac^ i^n nod) oorgeftern beim

"Jlnsgange au« ber St)nagoge, unb er rief mic^ an unb fprac^ ba«, ma« er

t)ier fd)rieb, ^u mir au«, mäbrenb fid) ein 3u^örerfrei5 um uns bilbete.

iä) ^abe il^m foeben einige 5Ißorte gef(^rieben.

Ten 5. "itpril 1872.

. . . 3c^ l)abe in biefen lagen aud) eine jRecenfion über ©ottfrieb

ifcücrö „Sieben iJegenben" ber 5lllgemeinen 3citung gefd)idt. Sie« fie bort

nad). ^« ift oielerlei 3cii93 barin, ba« ic^ oon 3cit ju 3fit abt^un muß.

3^ erhalte foeben, ha ic^ bas i8latt meglegen roollte, beinen Srief

oon gcfteru. Xeine guten SBorte über ben Xaioifon='3luffa§ t^un mir too^l.

. . . 5lud^ fonft bin iä) in -Willem, mas bu fagft, ooUfommen mit bir

einoerftanben. ^a, lieber ^atob, mir fmb alt, aber mir f)aben boc^ ba§

CiJröBte erlebt. "JUtmerben — 9ieifmerben. 3d) mar in biefen lagen mit

3Boltmann, oon bem ic^ mieber oiel lernte, in ber iöilbcrgaüerie unb er=

freute mid) befonber« auc^ an ben iijians, unb ba fällt mir ein, baß

lijian, als er, toie id) glaube, einige "DJeunjig alt mar, ausrief: „3ffet foll
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iä) [tcrbcn iinb je^t Jueifj id) cift rec()t, nnc man bie 53(eubc, bcn ^Jüigcn=

ftrol^l iu§ "JUtcjc malt."

9hni beim, ic^ \v\U nur müni(f)cn, bafj irf) aurf) für mein ^nd) reif

fei, bann iffs gut.

3Sd^ lege bir aud) einen 58rief bei, bcn mir ''Jlbefen über meinen

'J)enfmaI='iMuffa^ gefd^rietien (jat.

433.

33c vi in, 7. 'iipnl 1872.

3d^ fomme nun bod) balb ;;u bir, unb bod^ fd^reibe ici^ bir. . . .

3d) mar geftcrn bei ^rinj ©eorg %ü %\]ä)Q. 3d) ärgere mid} immer,

meun fo niel uon 9iid)arb Sö^agner bie 9iebe ift. SBagner ift offenbar eine

bebeutenbe fd)ö).iferifd)e ^raft, aber maS er ®ute§ mad)t, ift bo(^ 9)?elobic

nad) alter Steife unb ma§ er 9lene§ mac^t ober cigeutlid) miü, ift nid)t gut.

^er 93?ann bernu^t ein gut @tücf ber neuen 5^atertanb§begeifterung für

fein gemaltfame§ ^ropl^etenf^um.

'Ken 8. Ipvtt.

3d^ ))abt l)cute fd)on ^u paden begonnen. 'Jld), n)a§ l^at man ba fo

biel alte ^lane, bie fid^ mieber bor bie klugen brängen. 3ci^ tomme mot)!

nie ?;nr ^lu§füt)rung bc§ fo ^Bieten, unb bod) mutzet mic^ 5)?and^ertei an.

434.

f^ietlturti, 12. ^Hpvil 1872.

3®ir famen um 5 Ut)r ^ier an. 5}ieine i^-rau brang barauf, bafj

löir no(^ naä) ßbnet fut)ren, unb fo fa'^eu toir (Sd)Io^ unb ^arf nod^ im

.^alblid)t, aber ^IIe§ erfdjien nid)t nur großartig, fonbern an^ anfprec^enb.

^efonber« bet)aglid) unb abgefc^loffeu ift mein groBe» ^trbeitsjimmer.

Öeute früt) ging id) nun juerft ju Dr. @imer. @r löol^nt im eignen

^au§ ganj allein mit feiner ^vau, einer gebornen ©d^metjerin. ®a§ ^au5

ift gor fc^ön, bou jener "gellen, fübbeutfd^en ©auberfeit. 3d) traf 6imcr

im ©arten. @r ift ein gar inniger, treut)erjiger 3Jlam\ unb freute fid)

befonber§, ba^ er mir fo ®ute§ au§finbig mad)en fonntc.

3d) ging bon ba ju ©engterö. ®ie 2;o(^ter ^Inna mar allein \n

Ipaufe, unb id^ mürbe begrübt, aU mär id^ ein trüber. 5tuf ber ißrüde

famen brel 5Jiäbd)en auf mid) zugeflogen unb auc^ i^r großer ^unb fam

auf mid) ju; e§ maren bie .^inber bes ^^errn bon ^iüern. ©iefer ©ruf}

ber Äinber tl)at mir gar befonber§ mo'^I. 5?ad^mittag§ ful^ren mir nad)

@bnet, unb jefet im ©onnenfd^eiu fa'^en mir erft, mie fcf)ön ba§ alle§ ift.

^aö ©c^Iof? ift mot)( etngcrid)tet, mel)rfac^ nod) mit ^lafonb=5)k(ereieu,

unb ^3(I)neubi(bcr t)ängen an ben SBänben unb im (Srbgefd)oB ift ein grof^or

tü:^Ier offener Saal. Unb bann ber fd)öne ^Uir! mit großer SSiefe unb
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einem 5cic^, in bcn ein frifc^er ^^nmnen münbet, SÖIütfienböume, fc^attiflc

Öän^e, 9tu^eplä^e nnter prädfitici er)üad)ienen SBcimntl^sfiefern, ein fleincr

93ad), ber bnrd) ben ^arf ffießt, unb großer Söeingnrten an ber Seite,

unb über "3lüe§ t)inau§ ber 33Iirf in bie loie SBeflen aufcinonbcr fließenben

Serge — id) fann nur lagen, \)m erfüüt fid) mir ein i^heal. Saron

©a^Iing mar ba, unb mit meltmönnijd^cr ^iebensmürbigfeit mie« er uns

in %lk^ ein unb gab un5 nod) "JÜIeö, mos mir miinid)ten.

435.

®(^IoB ebnet, 15. «»)ril 1872, ?I6cnb§ 7 U^r.

')Jun bin x^ ^ier unb fc^^reibe in meinem betiaglic^en ^Irbeits^immer

bir tüicber ba§ erftc Sßort. 5d) I)offe, bir bou bier au« oiel 05utc5 \n

ic^reiben.

58ei %\)(i) fa^ id^ mit i^aller bon ücn^fird^ jujammen. ^3(u« bem 33ielen,

ma« er mir er^a^tte, febe id) boc^ mieber, ic^ \)aht m'xä) in meinen Sd^mar^=

tDÖlber ©efc^ic^ten ^u fel^r an ba« Sauernieben gel^atten ; bie anbere be=

beutfame (Seite, jumal bie ©ro^inbuftrie unb bae Sßanberteben nad) außen

mit feiner Stürfmirfuug nad) innen, fc^It mir nod). galler unb mit il^m

eine ßinung !^at bie große g^abrif in ^enjfird) unb bie bei Senebig ; '^Inno

1875 befte'^t ba§ Öefci^äft l^ier unb bort 100 5al)re, unb gaßer ^at fo

yemlid^ eine (^^l^ronif berfelben. 9Ba§ er mir erjäl^Ilc, ift I)öd)ft anye^enb.

5)ie ?eutc, bie jum ©efd^äft gel^örten, burften fid^ nic^t ausmärt« Der=

^eiratl)en, fic mußten eine Sd^marjmälberin e^elid)en unb baburd) 'JlüeÄ

mieber an bie ^eimat binbcu. 'Dlie gab e« einen Streit ; 'JlUe« mürbe

patriarcfialifc^ gefc^Iit^tet, unb no^ l^eute '^abeu fie lauter gute 'Jlrbciter.

'^lad) %xiä) mad^ten mir un§ aüe auf, um l^ierl^cr ju gelten, öier

trafen mir (Sai)Ung unb auf bem ©ange burc^ ben ^arf fprod^en mir üiel

^^Jolitifc^e«. 2^a§ Schloß, in bem mir mol^nen, gehörte einem 'IJac^tommcn

öon ^franj oon Sirfiugen, ber öon ^ier meg^og, al5 (Jbnet mobenefifd)

mürbe. 6« ift bi« öor fur^em Ijier l^erum nod) tiiel 3»9 iwtf) Cefterreid)

gemefen. ©aijling gab mir auc^ bie Memoires de la baronne d'Ober-

kirch, bie bon feiner (Großtante fmb,' fomie and) ha^ Üeben be§ babifd^en

DJiinifter« ©a^Ung unter Äarl griebrid), ba« er felber herausgegeben '^at.

2en 22.

^&} mar fd)manfenb, ob id^ jur Eröffnung ber Straßburger Unioer=

fität am 1. Wax bortl^in reife, ^e^t bin id) entftrieben, ha^ id) bie 9ieife

mad^e; benn id^ l^abc borin ctroa§ gefunbcn, ba§ für mein Sud^ crfprieß=

lid) märe.

©eftern Ü3brgen blieb id^ ju J^aufe, es minbetc ftarf braußen. &bnet
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ift nur eine Stunbe uou gieiburg, aber hai i?Uma ift I)iei- id)on id)H)av,^=

lüiilbifd) xani), nirf)t breiögauifc^ milb.

M) Ui5 bic mci[tcrlid)C ^)iebc t'asfcrö über baö 3}?ilitär=®trafgefcpud).

Tonn ert)iclt id) einen 33rief oon Sicbermann auö ^Berlin, wonad) in 3§müU

in aiuniänien fünf ^ubcn, baruntcr and) ber 9inbbincr, megcn bes l?irc^en=

biebi'tal)l3, ben fie burd) einen getauften ;v'»uben angeftiftet l)Qben füllten,

nerurtf)eilt njorbcn finb. ®ort bie 3uben berfolgt luegen einer fred) au§=

gef)ecften Öüge, unb t)ier fämpft ein Tlann lüie üa§fer für bie (^eftfteUnng

ber @efe|e im reinen ©cift.

')Jac^mittagö fnm ©iabert üou ^inrfe. i^x ift eine feine "Duitur, bie

nod) in Iierff(^en Xrabitionen ftet)t. (^r brachte mir ben erften II)eil be§

in ber .^ölnifd)en .3c'tu^i9 ftet)enben Stoman« öon ^^utli| : ^ie ''3iad)tigaü.

^aö SlV'tter f)atte fid) aufgehellt, id) ging mit 33inrfe unb ben 93ieinigen

im if)ale, in bem nad) bem Siegen -lltleS fo munberfam glönjte unb buftete,

fpajieren. ^d) (a§ bann ben erften X))t\i be§ ^utli^fd}en JKomanö. @§

2BiI!)e(mmeiftert ftart barin, aber es ift and) ein fd)öner gered)ter Sm
gegen baö moberne Öeben öorf)anbeu, unb id) bin begierig, mie er feine

Hauptfigur burd}füt)rt. Sie f)at etma§ üon meiner 5)?artena, aber freilid)

gan^ anber§.

2)eu 24.

... ^d) (aö aud) einen iRoman, ben bu and) lefen muüt. i^x t)ei|t

:

„Xie le^te Oierfenburgcrin" non Öonife be i^ranyoig. ^ie @ad)lid)fcit, bie

.\lnappf)eit unb §erbt)eit be§ ^Bortrags ift anwerft anmutt)enb. 3d) uninfd)e

oft, ba^ id) fe^t aud) eine ö^nlidje lonart anuet)men fönnte, aber e§ get)t

nic^t. ^(^ ()abe nur meine Stimme mit einer beftimmten Sfata, unb ic^

loiß mid) ju nid)ts ^mingen, unb (J:ine§ barf id) mir büd) fagen : 3d) l)a6c

nie in meinem Seben irgenb ^emanben unb irgenb (i\m^ nad)geat)mt.

j'yrei(id) ift ba§ feine 2ugenb, benn id) fann's nid)t.

4:30.

arfiloB (S()iict, 28. ^Jtpnl 1872.

. . . ^Bcin öebeu ^ier fijuute hau münfd)bar fd)önfte fein, meun nid)t

auc^ t)ier eben oiele äußere Störungen eintreten mürben, ^-i ift eben mie

im 5lßalb brausen, ba finb piö^üd) bie Laubbäume ergrünt unb nun

fc^mörmen bereite ganjc Adolfen non ^JJJaifäfcrn, bie bie iölätter ^ernogen

lücrben. "Xber mas tt)uf « ? Wan jagt immer bei berlei, unb ber 2öalb

bleibt bod) grün unb bie Cbftbäume bringen bod) fd)lieBlid) j^rud^t.

3n ber '3iäl)e beö St^toffes ift eine .^nod)enmüt)Ie, bereu ©eraffel mid^

fef)r ftört unb nod) baju, menn id) an bie jcrnuilmten .i!Pnod)en beuten mu^,

unb c5 l)ilft uid)t5, baf? id) meife, mau brand)t '!pf)oäpt)at unb aüe '!t^t)o§pt)or=
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oerbinbungeii für bic SBiefcn. Unb nod) ftörcnbcr als bic Änoc^enftampfe

i[t mir jc^t ber ©cbanfe an bic 3(^auerlic^feitcn in Stumänicn, Don bcncn

luir eben jc^t 58crid)tc bcfommen.

0^5 ift ein jcl)r geringer Xroft, bap man jagt, je^t finb iold^c 3)inge

seltener unb erregen allgemeine (Empörung unb 33eri(i)tigung.

Zsd) fel^e biesmal inmitten be« Schaffens bie 3tructur unb bie 3c^mierig=

feit ber Jvügung fo beutlid). (v« jinb in meinem ^^lane jroeierlei Strömungen,

bie eine ^um großen melt= unb ^eitgcft^ic^tlidjen ö-po« unb bie aubcre nad)

bcm concreten unb am oubiüibueüen fid) an§Iegenbcn f)er5en5geid)id)tlid)en

'Koman, unb fie müfKu hoä) beibe burd^= unb ineinanber gebrad)t merben.

^5 ift mir nid)t me^r rec^t flar, lüie tai bei C;»omer ift, aber id) meiB, ba^

e« bort hoä) and). — öinftiDciten laffe ic^ ben Siappen laufen, ober Diel=

mebr er ift fo gefc^cit unb gel^t oon feiber mit bem Steflerionsreiter burdj.

i^or meinem Ö^dfenftcr, ba mo id) ben ^^lueblid nac^ bem 5Be]^r unb ber

.^ird)e an ber 5föalbiDanb t)abe. ftc{)t eine roo^lgebiel^ene 33lutbud)e, bie öon

unten an ibre "tiefte bct)olten f)üt. (Heftern nod) ^atte fie nur fpi^c braune

A?nofpen, unb l)eute über Ü?ac^t finb bie rötl^Iic^ über'^aud)ten 33Iätter auö=

gefdjlüpft unb gli^ern im l^eüen Sonncnfc^ein.

Tie 2Belt ift fc^ön unb es fommt 5tüc§ jur Entfaltung, iß^enn man

nur and) fo rui^ig unb fidber märten fönnte!

miMÜüQ, -29. "Jlpril 1872.

(i* ift l^eutc ein beberfter ftiücr §rü!^ling5tag üon crguidcnber §rifd)c,

C5 bereitet fic^ jum Stegen unb man at{)met bic Jißorfül^lc in ber !i?uft.

35>abrenb id) jc^t eben fd)reibe, läutet bic ©lorfc unb iä) \)'öxk ©emnrmel.

od) unterbrach mid) unb fal^ einen Scic^enjug über bic 33rürfe cor meinem

-^cnfter ^iel)cn, baa (befolge fpric^t @ebetc, unb ba« ift boc^ fc^ön. 'jüd^ts

ift lüibriger, als t>a§! ©cplauber ber ^knfc^en, bie einer ileic^e folgen. 3)ie

tatbolifc^e .l^irc^c l^at bic ^^oefie ber 'J'inge oerftanben unb fie ^u it)ren

^Smcden eingefangen, ^ie 2öelt mirb nic^t befreit roerben, mcnn mir in

ber greibeit nid^t aud) bie ©efäße ber Sc^önl^cit neu formen unb mit neuem

vSnbalt füllen. "Jlbcr ta ift bic große Srage : 9iBie unb 2i>a§ ?

vSc^ füblc mic^ lüicbcr fo belebt unb fo ganj in meine 'Jlrbcit ein=

bringcnb, baß id) mid) nur fc^mer oon bier trenne. 'Jlber ic^ meiß, ic^

mürbe baö aud) nic^t ausbalten, roö^rcnb ber 3trapburger ^efttage bier ju

fitien. Unb fo loirb ber freie 53orfa|^ jum @cfe§. (f^ gel)t mir faft immer

im !^eben fo.

M) muß bir bod^ aud^ nod) fügen, ba^ id) ben Stoman: Tic Ic^te

Otedcnburgcrin ausgclcfcn bobe, mit einer ^crjbcrocgung unb Erfd)ütterung

aller .i^räfte, mie id) mic^ feit lange nic^t erinnere. Ta« ift ein floffifd)C3

'-i^ud) mit einer feften Jöanb gefd)riebcn, als märe fie oon Sta^l, aber oon



108 29. ?())rU 1872.

bicfliamem, ficbenmal im i^eucr cjcölütjtem. (f§ üegen offenbar 9Jlemoircn ju

("»kiinbe, iold)c 3eit= itttb ^agc^ftimmunöcu fann Düemanb aii§ bloji flc=

i({)ic{)tli(()er ^cnntni^ uacf)träiilid) aufbringen, unb babei i[t ba§ ©anjc fo

fnnftuoK gehoben mic bie farl'enpräcl)tigften , im beften Stile gc'^altenen

(SJobcliny. ^aö 53ud) get)ört fortan ^um eifernen ober eigentlid) jnm go(=

bcnen 53efi^t^nm bentfdjen (Sieifteä, nnb nod) nie ift bie t)erbe gebrungenc

Khaft beö ^ren^entf)nm§ beffer jo in it)rem ©elbft erfc^ienen. ^a§ ift ein

I)iftorifd)er 9ioman nnb ein pft)d)otogifci^ poetifd)er in eminentem ©inne.

9Jlerflüiirbig ift mir nod), mie and) in biefem '©nd)e mie im 2anbt)an§ om

Sitiein bie i^rage gegeben ift: inie «ererbt man ein gro^e« Sefi|tl^nm? nnb

— fic ift and) nid)t gelijft. 3Bir fönnen eben nid)t 53orfe{)nng fpielen.

437.

etvafeburg, 29. ^prit 1872.

^a bin i^ alfo, nnb es ift mir eine ©tnnbe ber ©amminng, bir ^n

feinreiben. 3d) mei^, wie mir'§ qet)t, fobatb id) an einem Ort gefd)rieben

\)abe, bin ic^ bie i^remb^eit nnb 3fieifeftimmnng Io§.

3d) fam nod) am beden ^tbenb in ,^e^I an, aber beim '^(nsfteigen

njaren bie ®rofd)fen genommen, nnb ber Sufl "o«^ ©trafsbnrg märtet "^ier

1 1/2 ©tnnben. 3d) lie^ mein (Sepäcf tragen nnb ging mit einem .f)anblnng«=

reifenben über bie Sd)ipbrücfe. grüben foHten ^rofd)fen fein. 93lan ift bod)

immer mieber nen bemegt, menn man ben 3f{f)ein fie'^t. "^^rüben mar fein t^iü)x=

merf. ^ä) entfd)(ofe mxä), jn §uB nad) ©tra^bnrg ^n get)en. ^cr ^(benb

mar milb nnb ^üben nnb brüben in ben ®ebüfd)en fangen bie 9iad)tigaIIen.

^er 33aner an« "Jiorf .8et)I, ber mir mein (Peptid trug, er5ät)lte mir öiel,

mie er, ein armer iaglöt)ner, bie ^^elagcrnng bnrd)gemad)t. ^er 2Beg mar

bod) meiter, al§ id) gemeint ^atte. ''}lüd) einer f)alben ©tunbe mar id^ ent=

fe^tid) mübe, e§ mar fo fd)mül. 3d) fe^te mjd) nnn in ein fleine^ Jßirt^g=

t)au§ am Sßcge nnb fd)irfte ben 23aner nad) ber ©tabt, nm mir eine

®rofd)fe jn ^olen. S)er SBirtt), ber mit onberen ©äften franjöfifd) fprad),

er^ä'^ite mir, mie ba§ §än§d)en üermnftet mar, mie bie i^ranjofen nnnöt^iger

^Beife bie 53änme im 05arten nieberget)anen Ratten ; er t)at oon ber bentfd)en

^Kegiernng bereite ^/s ber @ntfd)äbignng ertjolten. 3)o§ le^te drittel erptt

er erft nad) ber Option. 3)er Wixtl) mar Solbat gemefen, ber ^2lbfd)ieb

()ing an ber 5ßanb. @r mill nid)t an§manbcrn, t)at ader offenbar feine

i'uft, ij)cutfd)er jn merben. @r fagt nnr, ba^ er bleibe, mo er fein Srot

'i)aU. "öalb fam ein flcines IRännd^en mit einer 'Jlngcl, bie eö bem Sßirtt)

^nr ''Jüifbema^rnng gab, nnb einem ^orb mit i^ifc^en. @3 fej^te fid) jn mir,

nnb id) erfn()r, ba^ er (Sc^nf)mac^er ift nnb feine einjige ^^renbe barin

finbet, an Sonntagen nnb in f^eierftnuben ^n angeln, ''^alh famen and)
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ic^önc unb roilb brcinfeljcnbe ©efeUcn. Sie fangen franjöjiic^e l'iebcr. unb

(viner, ber ber Ü3intQbor jd^icn, trug ein partes Sieb oor, ba§, roic er jagte,

kin i^ater immer feiner 9Jhitter öorgejungen l^atte. ^c^ Derftanb es nid^t

gauj. 'i)3iein 3d)u!^mad}er fannte bie Seute. 6« roaren '^Irbeitcr an ben

neuen 5?efeftigung§merfen unb 6incr (mit id^roarjem ipaar unb fd^marjem

3d)nurr= unb ihiebelbart) ein Italiener oon großer Sc^önl)eit unb an=

mut^igen iöemegungen. ^d) muß jagen, wäre id) in einer cinjameu 2Sialb=

jc^enfc mit ben Öeuten ^ujammen gemejen, es märe mir nit^t gcrabe be]^ag=

lid) geiücjeu. G^nblid) fam eine 2'rojd^fe, unb id) nal)m ben Sd^ul^mac^er

,u mir in beu Silagen, ^m öötel 5>illc be -^ari«, ido id) ein 3i>"'"er

worauf bejteUt l)atte, jagte mir ber 9Birt^ joglcid^, ^crr öon 9toggenbad^

jei im Saal, od) ging l^ineiu unb faß eine 2BeiIe bei il^m, bem ©rajen

>>ontI)eim unb bem (General SBittid). 3toggenbad) lel)nte e« — mar es

5^ejc^eibeul)eit ober roirtlid^cö Ungenügen? — ab, ba^ er ein @roBc§ ju

Staube gebrad^t. Wix jd^eint, baß jein jtaatömannijc^er (*^t)rgei5 nic^t mit

biejer ^ad)t bejriebigt ift, unb bod) l^at 53i5marrf auc^ ba micber bie befte

^a\)l getroffen, li^ie "Dieigung 3toggenbaci^§ in allen ÄMjjensgebieten }iä^

umjutl^un unb feine mirflid^e !öielfeitigfeit eignete it)n ooUfommen jum

Üirünber ber Unioerfität. Ör fagtc mir uoc^, ba$ bie ^i)>rofefforen fic^ im 6afe bc

l'antcrnc ^ufammenfänben. ^ä) ging ^iu. 3)rci, oier Seute, bie ic^ untermegs

fragte, antworteten mir franpfij^ unb @^iner gab mir gar feine 'Jlntroort.

^d) fanb oicle frembe ^rofcfforen bereits beifammen, Gelebritäteu, bereu

i^ebeutung id) md)t ganj tenne, unb au$er ben ^iefigen ^rofefforen auc^

ben Ü.Ttitrebatteur ber „'i^.reffe" in Sßien, meinen i^anbsmann Dr. SauBer;

eine nou jenen eigentümlichen Grf(Meinungen, bie bie umfaffenbe 33ilbung

bes liibinger Stiftler« l^aben unb benen bann ber ©eltfc^liff ein befonbere-j

'Jlumutt)enbee gibt. Saußer bat als ^ournalift mehrere ^saijxc in ^^ari« unb

in Dliabrib gelebt.

Xcn 30.

Ta« mar ein beiucgter Otüfttag. iBeim erften 'Olusgang begegnete mir

mein alter jvreunb, '•^iofcffor Sauppe aus (Siöttingen. ^d) ging nac^ ber

5j?ibliot^ef JU Dr. SSararf unb bann jur ^^robc roiebcr ^inab in ben großen

)»>ofraum, ber" jum ^eftfaal l)ergeric^tet mar. $)icr traf ic^ eine liebe alte

'.i^efannte. bie loc^ter oon -$riebrid) Srorfbn»'-' in i^eipjig, bie an ben t)ier

jtationirten 9Jiajor oon 9tejfinger oer^cirot^et ift. Sie mar in 3:rauer um
il)re 53hitter, eine cble, aü^cit l)0(^gejtimmte itru". fi"f Sdimefter 3tid)arb

'Bagners. ^d) mar in il)rem C^ltern^auje, mie ein SuQC^öriger bal)eim

gemejen, unb bie Äinber f)ingen innig an mir. Tic 5)?ajorin, jur 6onccrt=

fängerin au^gebilbet, jang mit im C^bor. Sie ftefltc und) nielen l^öberu

Cftivcrsfrauen oor, and) bem 'iJJräjibenten oon C^rnft^aufen, ber mir an=
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füiibiöte, baji er i^crbinanb -'pil'Ieu jii ®a[t rtcbctcu '^abe. ^c^ afj bei

Dr. '-i3aiac! jii ^JJiittatj iinb traf t)ier lutd) bcn alten Direftor be« 9ermani=

)ä)m 9Jiufcumö, grei^erru üon ^Jlujfe^, ber jiim (yeftc cjefommen mar, aber

fo an 'iJlft'^mü leibet, ba^ er nidjt au§gel)en faiiti.

'Tiad) %i\d) ful^r id) mit 33aract nad) bem ;3arbiu i'ipy. sS^ort iiub in

t)er Umcjebung finb norf) allein ^ot)e, fc^attige 53äume ftel)en geblieben.

llntermegS fallen Jüir öielc fyrauen, bie in 3:raner gingen unb Immortellen

trngen. ^a§ ift ^emonftration gegen bie ^entjdjen. ^ie fremben ^ro=

fefforen afeen im ®artentt3irtl)§!^au§. @§ ging ba lärmenb ^er unb i^ blieb

"branfeen mit 5?aracf. ?ßir tanf(^ten oiele ^eimateerinnernngen au^l ^ann

jafeen lüir nod) im ©arten mit ben öom 5föein er'^i^ten '*^rofe|joren.

Xübinger ^rofefforen begleiteten mic^ ^um ^räfibenten ^RoeÜer, ben

ic^ aber nidjt traf. :3c^ befnd}te nod) meinen alten j^rennb '^^rofeffor 33anm

nn ber 2;ljoma5fird)e. @r nnb feine gran finb t)erjmarme 5}lenfd)en, unb

fie fd^alten mic^, ba^ id) nic^t bei itinen Jüof)nte.

3d) ging jnr S^erfammtnng im Slot^en )r)auö. ^ort traf id) pi meiner

i^rofeen f^reube gerbiuanb V)iller. Unb üon ^unberterlei alten ^^efannten

nnb üou neuen, bie mir üorgeftellt mürben, mürbe id) begrübt, ^ie 9{ebner

5U morgen mürben gemä'^lt nnb jn meiner befonbern i^renbe für 9>3ien

HJrofeffor StomaSjef, ben id) im @erolbfd)en §anfe bort oft getroffen. Wü
©rnftfianfen, @t)bel, SBoltmann unb Inbern ging id) nod) mä) einer 8tu=

bentenfnei^e, fe^rte bann aber balb I)eim.

Xcn 1. mal

@§ mirb fd)mer fein, ben l)eutigeu Jag ju firiren. 3d) mill'§ oer=

|nd)en. %d) t)atk DJtorgen« oiele 58efnd)e. ^ann ging id)- mit ^rofeffor

®nboi§=9tei)monb cin^ 'Berlin nad) bem lyeftfaal. §ier traf i^ ben 6om=

-manbanten ^artmann, ben ©eneral 9tamm, ben ^räfibenten üon ber !pei)bt

fln§ (^olmar unb beffen fd)cine grau, eine geborene 33alan, 9tid)te .^"»einrid)

®i)bcl§, mir befannt, ba fie nod) ein .Rinb mar. '^lud) ber ^Hj^eöationöratt)

iion ^nttfammer, frü'^er 9teic^§tag§mitglieb unfcrer Partei, nnb feine fd)öne

^ran traf id). 3d) meifj nid)t met)r, mie Stielen id) norgeftellt mnrbe,

nomentlid) aud) Offijiergfrauen, unb eine bcfonbcre greube ^atte id), bcn

fbenfo anmntl^igen al§ fräftigen ^IJJajor üou Slcffinger ^n begrüfjen.

3[^ou bem großen ^^lctn§, öon ben 9teben er^äl)lc id) bir nid)t«, ba§

iDirft bn lefen. M) fonn bir nur fagen, id) mar in einer .'persbemegung,

t»ie mid^ ganj glürffelig mad)te.

M) giug nad) ber laöerne ^JUfacienne. Unb ba t)atte id) nod) eine

befouberc j^reube. ®a fa^ mein Sauer an§ 93iunbol5l)eim, oon bem id) bir

früfier erjäl^lt i^abe, unb mit it)m Diele gcmid)tige 53auern an« ber Umgegenb.

<2ic maren ftefrfimorenc beim @d)murgerid)t. ^d) fe^te mid) ^u il)nen, unb
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jie hatten "i^xmhe an mir unb id^ an il^uen. ©ie crjäl^ltcii mir aiid), bnB

morgenbcn Inge« \\di 30 junge Scutc au§ il^rem 53cjirfc jum ^rciioilligcn^

(framcn gemelbet ))ahen, aber barunter nirf)t ein einjiger ßat^olif ; beuu bic

,^atl)olifen fiub be« Oilnuben«, bo^ binnen einem ^a\)x ^Ijap loieber fran=

jöfifd) ift. 8ie l^atten fid^ gefreut, ^öttinger ju feben, bcr aber nid)t ge=

fommen mar, unb id) finbe ba« ganj gut, benn burd) bie ^Jlnmefenbeit '^ö(=

linger« mären ^emouftrationen cntftanben, bie bie ^I)t)iiognomic biejes Jcftes

öerjcrrt bätten. Cbnebie« b^tte ber 33ijcbot erflärt, ba^ er megen ber ?ln=

mefenbeit ^öflingerä nid^t ^ur Gröffunng^feier fomme, unb a(« man il^m

iagte, bap Xöüinger nid)t fomme, blieb er bod) an^.

3d^ fubr mit iyürft ^obenlobe, ber mit mir im (SJaftbofe mol^nte, jum

ijeftmal^I. 3d) erhielt meinen ^^la^ gegenüber bem ^räiibenten Grnftbanfen

bei [^erbinanb Jj^iller unb bem 'iDkler ^effing. "Jtud) öon ben Sieben erjiible

id) nid^t«. ^n» mufet bu in ben Sfitiii^Öfn Icfen. Unb nac^ ben erften

brei ober öier rourbe fein iKebner mebr gebort, felbtt ein 93?onn mie Tuboiv

nid)t. (V5 gibt eben ond) eine Sättigung bes Cbre, nnb fo jebr e« mid)

prirfelte, bot^ auä) ein 2Bort ju fagen — unb id^ meinte, ic^ brängc mit

meiner Stimme burd) — fo unterlieB id) c« boc^ unb mar beffen fro^. T'er

5!"ic^ter CMeorg 93hibl, ber gar nic^t an« bem SBeinen benui« fam, loeit er

ba« erlebte, unb ber S)idbter '*ÄboIf Stöber famcn unb um^alften mid),

unb an« ben Dielen Cffi^iieren, bie fid) ^u mir gefeilten, ift mir nur noc^

ein Cberft ^uca« Aranad) erinnertid). Gr ift ein birefter "i)Jad)fommc bes

5KaIer§. 3cb ging allein beimiDÖrtö. 6in fdböner junger 5)iann gefeilte

fi(b JU mir unb nannte fid) al« ^rin^ 2ötlbelm t»on Jpeffeu. ^i) rnbte au«,

fab bann bie »ounberbare ^eleud)tung be« 93?ünfter« in ©efeüfcbaft üon

^^uttfammer unb beffen grau unb folgte bann ber ginlabung be« 6omman=
bauten »on ^>artmann ^n einer Soiree bei ibm. ^ort traf id) and) 3Bai|i,

föiefebredbt, unb bie {yrauen batten mir üicl über C^rma unb 5[l?anna jn

fagen. ^df mar aber fo mübe, \>ü^ \^ faum ein 5©ort ermiberte. ÜJiit

9)?ar SlMrtb ging ic^ \)(m, nnb fo iffs gut.

Ten 2.

?llfo bobe icb bod^ gerebet, unb teic idb glaube, uid)t obne ^.inbrucf.

vsn aller jyrübe ging id^ [um an bem gemeinfamen ^}ln«flng ber ^^ii=

genoffen tbeil5nnebmen] mit ben ^oftoren üßarrentrapp unb SpieB am
granffurt nadb bem 53a]^nbof unb gefeilte micb bort ju Sleffingcr unb öiflcr.

@rfrifcbenb mar bie ?fabrt am beflen 9J?aimorgeu, unb in Cberebnbeim

forgte ÜJtajor üReffinger für unä, unb er unb j^erbinanb öiHer unb icb

fuhren in einem ferner SBägelcben nad) St. Cbilien. ^n ben '5)örfern

ftanb 'Onie« am 5Bcge, aber ^Jiiemanb grüBte.

5i>ie i(b burd) ein nnaufbörlicbc« ^>od) ^um iReben b«a»3flct0'^^^rt
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lüurbc, mirft bu In ber ^fitung lefen. 3rf) ftanb au bie öiube ge(et)ut,

nn beren lilBurjcl i\ä) eine (^r{)öt)ung gebilbet l^atte, unb al§ id) nad) beu

crftcii 2[ßörtcii merftc, ba^ meine Stimme biird)brnng, fü'^Itc id) mid) bei

uoller ^ra\t.

Unter Doraufjietienber 3!)infif marfd^irten mir bann bergan nad) bem

llJennelftein. Dr. '^ararf jeigte bem ^rinjen SBilljelm unb mir ben lumutu§

am SBege.

Proben mar bie Xribüne errid)tet, unb ©rnft^ujcn Ijatte uns fd)on

frül)er gefagt, ta^^ er einen trefflid)cu g^ftrebner beftellt l^abe, unb ba§ mar

in ber Xi)üt. ^d) \)abi nie eine fernl)aftere unb augcmejfeuere Siebe gehört,

als bie be§ ®eneraIprofurator§ SSocano. (Sr ift ein 9it)eiulänber, id) glaube

awt- .^öln, unb nun in ßolmar angefteüt. 5(ad)()er mürbe nod) öiel ge=

)prod)en üou ^^rofe||oren unb Stubenteu, aber fanm lue^r bead)tet. W\\ Üiobert

ißiid)er, bem So^ne meineg l^reunbeö, be§ '")le[tt)ctiferö, ging i^ jurürf nad)

bem .^lüftcr. 2Bir fut)ren fofort ab unb fameu mä'^reub ber ^^ergfal)rt in eine

©emittermolfe 'hinein, ^er Siegen praffclte nieber, unb eS bounerte gemaltig.

^m it)a(e ful^ren mir mieber auf [taubiger Straße bal)in. 3n Obere'^n^eim

unterhielt id) mid) lange mit brei jungen [tattlid)en proteftantifd)eu (^elb=

geiftlic^eu. Sie bet)aupteten, bafs id) nur einmal, im „Softpl) im S^nee",

geredet gegen bie ®eiftlid)en gcmefen fei. — Wd ^^rofeffor ^ei| qu§ Stro^=

bürg, meinem alten 58efanuten, unb mit ©auppe fuhren mir I)eim. (Sin

jübifc^er .SHeiberl)äubler aus Strasburg erjä!)lte oiel Don ben erften ^agen

be§ .Krieges, unb ein f(^enffüd)tiger !;|5fürrer mollte mir gar feine 3{u!^c

laffeu. 33alb folltc ic^ feine ^^fcife, balb feinen Stobaföbeutel, balb fein

-rnfd)eubud) gefd)enft ncl)men, unb babei renommirte er mit feiner Un=

fird)lid)feit.

5d) fu^r nod) fpiit 'i)(benb§ mit Duboiö jum Kommers. iDer ^4>räfi=

beut 9)?oeller unb Diele ^Kuberc maren ba mit 53nrfd)enbänberu unb 5i3urfd)en=

mü|en. 2Bir fanben aber feinen ^^la^ unb gingen balb mieber ^b^im.

Xen 3.

S^eute friil) mar ber '-i3ud)brurfer Sßolf bei mir, ber meine üiebe nad)=

gefd)ricben t)atte; id) füllte fie it)m nod) ergänzen. "Dann fu{)r id) mit

Springer, .spiller unb öeffing nad) bem Harbin i'ipö, mo bie Stubeuteu

bereits mieber au langen Jafelu fneiptcu, aber l)eute bod) etma§ ftifl. SGßir

febrteu ^urüd unb frü'^ftürften beim ^^räfibenteu lum örnftl^aufen. Diefer

mar früber Cberbürgermeifter in .Uönigebcrg gemefen, eine ftattlid)e, fräf=

tige ":^erfönlid)feit, mar aiid), mie 93loeller, )üie 33i§marrf, e'^ebem 6orpö=

burfd)e gemefen.

M) telegrapt)irte bann beim, ha^ id) "Jlbenbe fomme, ging ju Dr. ©d)rider.
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traf bort ^rofcljor ©cljer au3 iöajcl, bcr mid^ burc^ bie '3Ut, wie er meine

©ad^en bcjprac^, fe^r erfreute. ®Qnn machte id^ in ber 3)ru(fcrei bic 6or=

rcctur unb ging nad) bem 5)Zünfter, mo ic^ mit ®(^effel jujammcntraf, bcr

roie troumDerloren am Eingang geftanben tiottc.

S(^loB ßbnet, ben 5.

Öeute !)abe icf) ein (gifenbatingefprä^ ala ^Jiac^flang jur 8trap6urgcr

iJfeftfeier gefd)rieben\ (Jö i]'t nic^t )o geworben, roie ic^ mir's unterroegS

au^gebad^t ^otte. öätte id^ ^ier meine Stimmung ru^ig fortje^en fönnen, märe

c§ geroi^ befier; nun muß e« aud} jo gut fein, ^li) finbe, ta^ man gc=

mijje püd^tige Stimmungen fi^iren mu§ für fid^ unb 'ilnbere, jonft öer=

flattern fie.

438.

©c^loB ebnet, 12. Mai 1872.

.^d^ bcfomme oon öerfc^iebenen Seiten, unb öon fold^en, mo id) nur

3Ba]^r!^eit fjöre, bie erfreulict)i"ten 3urufe über meine 2ßorte auf bem C)bilien=

berge. ®aju ber bcfinitioe ')lbfci)lu$ mit >pacf)ette in ^^ariö unb mand^erlci

onbcre gute ^ujc^riftcn, unb fo bin id^ in bcr glürflid^ften Erregung nad^

allen Seiten. W\t 'Jlusna^me oon geftem Iiaben mir bcftönbig foltcä

Stegenmettcr, bie 33erge finb öerfc^neit bis herunter in« Oberrieber 21^al.

Unb c§ war fd^on fo f^ön. 3c^ tiabe wieber beobachtet — id^ werbe

^taturforfc^er barüber befragen — ba^ mit bem ^ölül^en be§ Ütoggenä fofort

bie 2öac^tel ju fc^lagen beginnt, ^c^t ift braußcn Me§ ftumm. 'i)iur ha^

ÜBel^r im 53ac^e raufdjt gewaltig.

439.

ebnet, öen 17. Mai 1872.

©eftern 'Jiac^mittag ^atte id) einen labungsoollen alleinigen aSalbgang.

53on bem mel^rtägigen Stegen ift -JlUes erfrifc^t, nur ha unb bort finb bic

6id)en oon ben 3}kifäfern jcrnagt. aber im 2SeiBtannen= unb ^uc^enwalbc

fingt es unb Hingt e«.

5d^*ging bann Don St. Cttilien nac^ ber Ä'art^^aufe, wo ic^ bie

50ieinigen traf unb aud) bic angefommenen 3eitungen. Xa ift bie 9iac^=

rid)t oom 3:obe DJiorij öartmannä, bu fannteft i^n ja auc^. %l^ id) i§n

im SBinter 71 befud^te unb fo fc^wer leiben fa^, wußte man, baß feine

balbige 'Jluflöfung ^eranfomme. -3lber e» ift bod^ etwa» ^Jlnberes, wenn

ein fo fc^öncö unb reid^ au»geftattcteä 5[)Zenfd^enbilb nun in bcr ^l^at Der=

fd^wunben ift. ^d^ Iiabc oiel mit öartmann gelebt. 6§ war mir eine

ßrquirfung, mit il^m ju öcrfel^ren unb ii^n ju fetjcu; er war ja fo f^ön,

I ^ Swij^cn StraBburg utib ^Ippcnroetcr. ein (Scfprät^ int eifcnba^nftagen

B^am 3. Mai 1872. (Xcutfc^e ^auftrirte »olf§büd)cr, 3. «onii.)

I
ScTt^. %utTba4. II.
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luie ein (X!^riftu§fo))f bcr beften 9)?eifter. Unb bann feine iüunberfam er=

märmenbc (Stimme unb fein inntge§ Sachen. 3(5^ !^abe in Sei^igig meistere

2Bod)en mit il^m ^immer an ,3itttmer flemoljnt unb and) brausen in 'J)öUt;

bei $)arfürt§. ®ann befuc^tc er mid) in 58re§lau, wo er '^eimüd) über

bic (Srenje jn feiner 5)?utter ging. S)o§ 33efte feiner ÖJebii^te ift eine

(Erinnerung an feine 9)lutter. @r na'^m bamal§ meine ^elsmü^e unb

meinen 3[RanteI, unb er tt)ar fo begeiftert über meine ^Ingufte, ba| er nad)

ein paar 2ageu ein ®ebi(^t an fie fd^idte. Sc^ mei^ ni^t, mol^in e§ ge=

fommen ift. ®ann faf) id) if)n mieber, a(§ er mit stöbert ^lum in ber

October=9ieöDlution nad^ Sßien fam. @r trug eine fdjtnarje ©ammtblnfe,

einen (Jalabrefer unb l^atte einen §irf(i^fänger umgürtet. @r luar ein 33ilb

Don ^aul Seronefe. (Seine Sc^mefter, eine muuberfc^öne ^^rau, befuc^te

mi(^ in ®re§beu, unb auf i^reu SSunfc^ erluirfte \ä) it)m ein %]\)l bei

bem ^erjog öon Coburg. (Er fc^rieb mir ^erslii^ banfenb, nal^m e§ aber

hoä} mä)i an. (Später fa^cn mir un§ bann biet in Stuttgart, unb er l^at

mir anä) ^meimal fetir gute ^Beiträge ^u meinem ^alenber geliefert. @r

arbeitete fel^r leicht, man(^ma( aud) loder. ^ber ettt)a§ oon ber ?lnmutl^

feine§ 2Befeu§ ging in jebe feiner arbeiten über. S<^ ^abe nie einen Suben

gefannt, ber in Srfc^eiuung unb Haltung ein fo fd)öner unb öornebmer 5Renfd)

mar tt)ie er. 2Bir maren in politifc^en fingen uid)t met)r einig, aber mir l^ielten

toä) treu sufammen, unb ba§ 33eftc erneuerte fid) mieber, al§ id) i'^n in

®öbling unb in äBien befudite, unb eine§ ber fd)i3nften @rinnerung§bilber

ift mir nod), mie er einmal in Stuttgart im Sa'^nl^ofe ju mir fam unb

mir feine fc^öne ^^rau geigte unb ben -Knaben, ber einer 9iap!^aelifd)en

@ngel§geftalt ä'finlic^ mar, jn mir in ben SBagen f)ob. @r t)atte eine t)or=

trcffli^e i^rau, bie i^n unfägtici^ "^oc^l^iclt unb il^n pflegte, mie e§ beffer

nid^t jn beuten ift. %^, mie öiel 9)ienfd^en mu^ mon ju ©rabe gelten fel^n

!

5J)en 18. m.ai 1872.

©eftern 5tbenb erl^iclt ic^ beinen 33rief . . . 3d) t)abe bie 33ebeut=

famfeit ber 9iebe [(Springers] cbenfallä crfanni, nur ftörtc mid^ nod) etma§

^erfönli(^e§. Sd| fenne (Springer feit mefir al§ ätnanjig Satiren, er mar

oorbem nid)t frei öon cjedjifc^en Hinneigungen. @r f)at, mie iä) glaube,

erft burc^ §. ö. (St)bel fid) jum öollen ©eutfc^f^um burd^gerungen. 9tun

aber ift e§ gut.

2Ba§ bu öon meinen äöorten auf bem Obilienberg fagft, ift üoII=

fommen ^utreffenb. ^d^ ^Otbt ba§ felber aud) gefüllt. Sei ber ©rmöfinung

be§ ®ef^ü|e§, ba§ mir juerft mie ein aftronomif(^e§ ^nftrument erfd^ien,

fc^lt ber überkitenbe 3tt»ifci^enfa|, ber eben bie mat^ematifd)eu 5Ittributc

u. f. m. bätte bejeici^nen foKen. ^ä) fiube immer mct)r, baf? eben bie
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tDinemojpnc auci^ eine ü)htfe i)'t, unb id^ l^obe beti geiler, mir ni^l§ oud)

formen feft mcrfen ju fönnen.

33or9e|"tern erhielt \d) öon griebric^ 93ifc^cr feine 9tebe: Ueber ßrieg

unb ßunft, unb ba finb in bem 33ortt)ort treffliche ^^emerfungen über ben

öffentlid^cn 58ortrag nad) Sn'^alt unb §orm. ^d) finbe e§ auä) am beften,

loenn man fid) ben ©ebanfengang firirt, fo ba^ man loeber ablieft, nod^

frei improoifirt. Xenn bei bem Settern fommt e» boc^ immer fo, ha^

man tttoa» fagt, tt)a§ man nic^t fagen moöte, unb bagegen ba§, toa^ man

fxdf oorgenommen ^atte, nici^t ju 5fi^ort fommt. Sßenn man bie ^unft ber

9tebe me^r pflegen fönnte, lie^e fic^ oiel geloinnen. ^itber freiließ bürfte

man babei ntd|t fo gan^ in flammen fte^en, mie ba§ bei mir immer ber

%aü, unb mcnn ic^ bann inmitten be» 2:ongeben§ fc^nell inne merbe, n)a§

id^ gefagt l^abe unb ma§ ic^ nod^ 5U fagen i)abt, fomme xd) leicht in 55er=

mirrung. 3nimer unb immer jeigt fici^ eben bie notl^menbig ju übermin=

benbc Sd^mierigfeit, oorbebad^ten ®ang unb bod^ au§ bem 5D?omentc quel=

lenbe freie (^rgiepung ju geminnen.

3d^ merbe bir bie Siebe 5Sifc^cr§ fd^idten. @ie ift fcl^r bcbeutfam.

2;ie fantige ^nbioibualität, bie pl^ilofopl^ifd^e '•Jlbftractionsfraft, mie bie

bid^terifd^e garbengebung 33ifd^er§ treten barin ju 5:age, mie fonft feiten.

'^fingftionntag 1872.

^eute 9)?orgen mar unfer alter greunb ^o^mann bei mir, er mad^t

mit brei Sö'^nen eine gußreife, ©ein getreue« 2Befen erfrifd^te mic^ etma§,

bcnn id^ bin mieber einmal tief traurig. ^?ein ^eberleiben regt fic^ mieber,

unb idb fiird^te, bap ic^ meine ^^Irbeit unterbrechen unb in ein ®ab mu^.

@ben, inbem id^ ba§ fc^rieb, f^redfc id^ ^ufammen, e» ^mitfd^ert über

mir, ic^ febc auf unb bemerfe im Spiegel öor mir, baß eine Sc^matbc

burcf) bas offene (yenfter l^erein geflogen ift; mie id^ mid^ nun ummenbe

unb fic felber fel)e, fliegt fic burd^a genfter baoon unb jmitfd^crt nod^ ^um

'Jlbfc^ieb. ^a§ ^at mid^ nun ganj munberUd^ ergriffen unb id^ bin auf

einmal oiel f)eiterer.

(vben, ba id^ ba§ Rapier weggelegt l^atte, fam bie 3eitung, unb

mein 53lidf fiel juerft auf TOorij öartmann§ ^ei^enbegängniß. 3)ic SS^orte,

bie ßompert gefproc^en, ^aben mid^ audf; fo ergriffen, baß id^ meinen mußte,

unb je^t ift mir aud^ fd^on leidster, menn id^ aud^ oon bem ©ebanfen nid^t

losfomme, ha% ein im oollen ©inne bes 2Borte§ fo fd^öner Mann, ber

fo jart unb fo ftarf empfanb, nun in ber ^rbe mobert.

Xeit 20. 'Mlai 1872.

5d^ bin l^eute mieber munterer, ^c^ bin oft fröl^lid^ unb meiß nic^t

8*



116 -20. ^oi-5. 3uni 1872.

irarum, unb traurig unb mi^ nic^t luarum. @§ fommt boc^ gor fo Diel

au^ förperlid^en ®i§pofitionen.

3d^ 'ifaht l^eute in ber 3eitung gekfen, ba^ ^i§marcf mieber ein

pofitiü 6c^öne§ f^afft, eine 9teid)§gejunbl)eit§bef)örbe. i5)a§ ift ec^t jum

neuen Scben. 9Sa§ ift bagegen ber alte ^oU^eiftaat, ber immer nur öcr=

l^inbern ober beften gaUö gelten laffen tonnte? ®§ gilt, loirffid^ für ba§

Sßol^l ber 9)ienf(^en ju forgen unb j. 33. ba§ 2;rinfU)offer überall ^u unter=

fud^en. S)a§ ift neue§ ^leib, nic^t ^^Uctfc^neiberei. Sc^ bin begierig, ob

bie öffentUcfje Stimme 5)erartige§ ju mürbigen mei^. 3ebenfa(I§ fpürc id)

^eute fc^on ttwa^ üon ber 3ieic^§gefunb]^eit.

440.

Sc^Iofe ebnet, 1. 3u;ii 1872.

. . . %ä}, biefer 9iegeu fort unb fort ! 9)Zan mirb bie innere Unruhe

nid)t lo^j, menn man nid)t l^inau§ fann in i^elb unb 2BaIb.

Unb ba fommt eben je|t bie 9k(J^ric^t Dom Xobe (Sjerftöcferä, be§

broüen, l^er^getreuen SJienfc^en, mit bem ic^ üiel gute 3eit gelebt ^abt; er

mar ein fern'^after Tfltnid) ood ^^rifc^e unb Sßa'^r^aftigfeit unb in feiner

@r|d)einung etma§ @ebrungene§, mie eine (^t\taU au§ getriebenem 3JietaII.

©erabc ba§, ba^ er feine UnioerfitätSftubien gemotzt unb ber allgemeinen

Siefiejion fremb mar, '^atte if)m feinen freien Sügerblid bema^rt unb i^n

jur 5tbenteuerluft ausgerüftet. 3m oorle|ten 2ßiuter mar er nod^ jwei

Xage bei mir in S3erlin, unb fd^on bamalä merfte iä), baß er \i6) ju fef|r

abgearbeitet '^atte. 6r mar frifc^ unb neu, fo lang er @ef(^aute§ barfteHte.

9lun in bie ©(^riftftellerei in ber ©tube gemiefen, foütc er bidjterifd^

erfinben, unb er erfanb, aber er quälte fid) bamit ab, er mar fein Siebter

unb er arbeitete übermäßig, unb ba§ untergrub feine 2eben§fraft. ©erftäcfer

mar eine jum abenteuerlichen Sieifeleben |)räbeftinirte Üiatur, unb baneben

liett er fid) gern bürgerlid) eng unb correct; er mad)te fid) fe^£)aft , er

t)eirat!^ete, "^atte eine ftarfe gamilie unb mar mit großer (Jt)rbarfeit für

gute .t)äu§lic^feit beba(^t. <Bo mar felbft in biefem [9Jlanne, ber] @iuer ber

©efunbeften, ein ßonflict, ein (S^egenfa^, ber nid^t ju fc^Iid^ten unb au§5u=

gleichen mar. ^n ber 5Zatur brausen ftefit fic^ baä ^afein al§ ^atnp'i

um§ Öeben bar, in ber innern 5Jienfc^ennatur ift eä .^ampf mit bem

eigenen Seben.

ebnet, ben 5. Sunt 1872.

^u fannft bir faum oorftellen, mie nieberbrüdenb biefer ftönbig

mieberfet)renbe togelange üiegen auf ta§i ©emütt) mirft. @§ ift at)nlid) mie

brausen im ^tel^renfelbe, bie ^alme finfen um unb e§ bitbet fid^ fein 5J?e^t.

2)a§ fann nur bie Sonne. Unb babei ift e§ fo rut)eIo5 unb falt. 1)ie
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'JJoc^bQrjrfinft bcr S^tcnfd^en in ber Stobt »oärmt jojuiogcn bas öqu§. ^d^

tröftc mtd^ aber bomit : 2a^ nur tt)iebcr bic ©onne fd^cincn, unb ^Jlüe§ wirb

in SBad^fen unb ©ebei^en fommcn.

2;en 7. 3uni.

Unb l^eutc cnblid^ wieber ein jonnigcr %aq. Sd^ war frü^ brausen

im gcIbc, bcr Stoggen Uüi)t, ber Dtcgen l^at il^n bi§ je^t in bcr 95Iuft

aufgespalten, jagte mein SBcgfned^t, ber mit ber Sd^ecre an ©eil unb @todt

bic Söäumc an ber ©tra^e raupt. 3(^ Ifobt auä) nod^ nie ben ^uft ber

Sioggenblüt^e )o njol^I gefd^merft mie l^euer, fo intenfio unb öoll.

441.

ebnet, 11. Suni 1872.

. . . ^c^ ging geftern gegen 'Jlbcnb felbein ben SBcg nac^ ßfd^bad^.

55ic üon bcr tJlutt) öerjc^ont gebliebenen gfelber fmb im üppigften ©ebeil^cn

;

bie ©erfte ftrerft bereit« ben ®art au« ber ^ülfe, ber ^anf ftc^t bid^t unb

fd^ul^^oc^, bie SBidtc ift mie ein grüne§ ©ewirre, unb über oü bem fd^mirrt

bic Öerd^c unb fie l^at mid^ ^uerft wieber au§ mir ^crausgcbrad^t. S<^

mad^e tjiel Beobachtungen au« bem ^erd^cnlcben, bic id^ bicUcid^t einmal

wie bie über ben ginf jufammenftcüe.

Smmer auf§ neue febe id^ bie Sc^wicrigfeit unb 6igentpm(ic^feit bc§

v\d^=9toman«. TOan muß ^unäd^ft auf innere pft)d^o(ogifd^e S^iotiöirung ber

mit^anbelnben ^erfonen öerjid^ten. 2^a§ objcctiöc, abgclöfte bramatifd^c

Sefbfttcben ber ^Jlnbcren ift aufgcl^obcu; ba§ ©anje ift ein 5)?ono(og, mit

allen 53ortl)eiIen be§ 5)?onoIog§ an ftarfer ©ubjcctiöität, aber aud^ mit bem

5)?angel be« in '3(nberen befreiten Gebens. 2)ie l^umoriftifc^e f^^afjung, wie

fie ©olbfmitl^ l^at, ift ba fel^r förberlid^, benn bo läßt fid^ jeigen : ber ^clb

meint, er fd^ilbert fid^ objectiö unb ganj, unb er ift boc^ burd^au« fubjcctiö

unb nur ^afb ; er wirb anber§ angcfcl^en a(« er fid^ felbft fielet, unb er

wirb Don ©eitcn gefeiten, öon benen er fid^ gar nic^t feigen fann.

442.

6bnet, 22. Sunt 1872.

. . . 2Ba« bu über meine politifd^en ßunbgcbungen fd^rcibft, ift fo

wa^r, fo in aßen S^^cilen geredet, baß id^ nur crgänjenb binjujufügen tiabc,

baß mandbe§ fd^ief ober I)alb Oerausfommenbe eben baburt^ cntftel^t, ba^ id^

ou« einem nid^t barjulegcnbcn öintergrunbc fierausfprcd^e, unb eine Partie

baoon ift eben, baß id^ je^t meine ßa(enber=@efd^i(^tcn neu burc^fc^e, unb

ba gc^t mjr neu auf, wie fd^mer^Iic^ unb unablöffig wir gerungen, unb au«

biefem ©efül^l fommt bann ein i^rol^mut^ über ba» Errungene, ber über

ba« ^[Rangel'^afte unb nod^ ^u ©rringenbe l^inwcgficl^t.
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448.

öbiiet, 26. Suiii 1872.

. . . W\t Siobcrt ^^ru^ ift mir and) lüieber ein ^erjUd)er ©enofjc auö

bcm 2ct>en gefc^ieben. 233dd)e Ijol^e 3ie^e ftenten fi(^ bomolä, alä i(i^ it)n

5uerft 1845 in §aüe bejud)te, bcm üollfräftigen jungen DJIanne. 5SerfoIgung,

6Ienb, ^ronffieit fnicftcn i^n lange öor feinem 2:obe. @r tt)ar mir [tet§

))txßä) jugetl^nn, unb ic^ tonnte auci^ in ©emeinjdjaft mit Sot)ann Satobi)

einmal i:^m aufhelfen. 3Qßir maren ha^i Ie|temal aud) no(^ in .^arl§bab

gut 5ujammen, aber ber 2ebenölu[tige mar menfd)enjd)eu gemorben. ^inn

aud) ba^in ! 9Jian mirb ba§ Sterben um ]id^ ^cr eublic^ gemo^nt. Tlan

barf nid)t barüber beuten, man mu$ auf feinem ^^ofteu fte^en bi§ bie

^Jtblöfung fommt.

444.

^rctburö, 3ät)vin9ev fgo], WontaQ, 8. Suli 1872.

^ä) mar mehrere 2:age fdimer txani. ®a§ Diätere merbe ic^ bir fpätcr

mitt^eilen. 3e|t bin lä) mieber ganj auf ber 33efferung. ^ä) bin nur nod)

unfäglic^ fd)mad), aber e§ fet)It mir eigentlic!^ nid)t§ me'^r. ^u tannft alfo

ganj ru^ig fein.

i^ie lerjte üerlangen öoütommene 9iut)e unb 'JtrbeitSlofigteit. M)
merbe ba'^er, fobalb ic^ reifen tann, mit Dr. föl^rlid) nad) ilarasp reifen

unb bort bi§ ö^nbe ^uguft bleiben.

3d) bin t)ier im ®aftt)of, mo id) ben ^iterjten ic. nä^er bin.

44.5.

greiburg, 11. ^uli 1872.

©eiber fc^reiben mirb mir uo(^ immer fd)mer, ja eigeutlid^ unmöglich,

aber iä) mar "tieute bod) fc^on au§.

3d) tt)iü bir nic^t mieberl^olen, mie meit brausen iä) mar. 3e|t ift

nur foöiel entfd)ieben, ba^ bie ^armlofigfeit bes ®afein§ üorbei ift. ^d)

mu^ mic^ in ^c^t ne'^men für bie no(^ befcbiebene SebenSjeit. %n\ ben

9iatf) meiner "^iefigen ^erjte unb unter ^uftintmung meine» §reunbe§ Dr.

8öme=ßarbe reife iö) 6onntag§ mit Dr. @f)rlic£), einem 2)iener unb einem

jungen §errn ^tateniu§ naö^ %am§p, mo id) in ber ^ot),en 5t(|)enluft unb

bei ber ^runnenfur mieber id) felbft ju merben ^offe. 3e|t bin id) nod)

fet)r angegriffen. 2)u fannft aber ootltommen rut)ig fein, benn e§ ift

feinerlei ©efa'^r mel^r oor'^anben,

446.

3:ava§p, 19. Suti 1872.

l)u foÜft nur fet)en, lieber Safob, ba^ ic!^ mieber felber fd^reiben tann,

aber nic^t oicl, nur '^erjlid^en @ru^ bir unb aü ben deinen.
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447
JaraSp, 1. «xigufl 1872.

^d) famx m&} nic^t felbcr bic gebcr fül)ren. Ta§ ^ci^t, id^ fann'^,

aber id) bcfommc alsbolb roicber 6ouge[tiouen naö) bem .^opte, roenn i6)

jcfireibc. ^d} fann bir übrigcnä fagcn, ha^ meine ©cfunbl^eit iid} wiebcr

t)eri"tent. '3(ber ic^ l^abe bie 3uöerfid)t in meine ßraft nod^ ni^t n)iebet=

ijcmonnen, unb ic^ fürchte, ic^ barf nie mel^r fo frei ba^inleben unb arbeiten

roic bisher, ^d) i)abt bir nid)t gcfagt, wie weit branßcn an bcr ©rcnjc

id) mar. ^c^ l^abc bis'^cr in einer gemijfen jngenblirf) ftubentii(f)en 3orö=

lojigteit gelebt unb gearbeitet, ^a« ift, ic^ fül)le c§, auf immer öorbei.

')lm roe^eftcn t!|ut mir, ba^ id) nid)t roti^, ob unb mie id^ bie grope

'Jlrbeit, bie trf) Dor'^atte, au§iü'^ren fann.

^d) I)abc in ber legten 3eit- auc^ einen gropen 8d^mcr5 erfal^ren, ben

id) auf einfamen Jßegen immer mieber neu cmpfinbe. TUtin eblcr inniger,

tiü^ reinfte ^33lcnf(!^ent:^um barfteücnber greunb 9tuboIf .hausier ift geftorben^

2)u meipt ja, feit mie lange unb mie beftänbig bi« in bie legten ©rünbc

aüc^ ^afeinö öereint mir miteinanber gelebt l^aben. ^JJeben bcr treuen

3ugel)örigfcit, bie mici^ ftänbig beglürfte, mar er mir gemifferma^en aud^

eine Icbenbige ©arantic, t>a^ ba§ rein fc^öne tjumane 3beal, oerbunben mit

ber l^öd^ften innern ^oefie, eine lebenbige SSirflid^feit unb ni^t blo^ ein

©ebanfenbing ift. Unb nun aud) öerfc^munben ! 6r ift nie ^u einer üoüen

liu^eni Xarfteüung feinem feinen unb l^ol^en SSefens gcfommcn. @§ mar

il^m genug, ba$ er e§ in fid) mar unb ha^ 6in5elnc, unb id) borf fogcn

Dor "Hllen \d), il)n fo erfannten unb liebten. 2öir maren in Tübingen in

fc^öner @emeinfd)aft, unb fc^on bamalö begeifterte mid) biefc fein organifirte

"DJatur. 2Bir mol^nten bann in Stuttgart ein ^aljt lang in einem 3ini=

mer, unb nie mar aud^ nur ber Sdjatten einer momentanen 2)ifferen5

5mifd)en uuö. ^d) mar bei il^m, als er 33tcar in JBuoc^ mar. 6r fam ju

mir nad^ einer bittern äöenbung feine§ 2eben§ nad^ granffurt unb blieb

mehrere 5}lonate bei mir. SSie oft mar id^ bei i^m in 3tetten auf feiner

^^farrei, auf bem einfamen 5)orfe, unb bort l^abe ic^ ben '^ian jum ^ar=

fü^ele unb ^u 3ofep^ im Sd^nec gefaßt. ®ie ©rabfc^rift in 3ofepI} im

3^nee ift oon ibm unb ftebt auf bem ©rabe eine» erfrorenen ^inbe§ in

2a ^^eroufc , im tjugenottifd^en 2)orfc, mo er frül)er Pfarrer gcroefeu.

laufenberlei ^aben mir miteinanber gebac^t unb geträumt. @r l^otte mcl^rcre

großartige Dramen im ^opf, gan^ im detail auagearbeitet. ?Iber e§ genügte

i^m, fie auigebad)t 5u ^aben, er fc^ricb fic nic^t nieber. 3n feinen unter

* 'Bar ein ^rrt^uni. 3. Briefe öoni 3. 3)lärj unb 23. ?lpril 1873 unö

20. 'Jioüembcr 1874.
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bcm 92amen ütubolf t)erau§gegebenen ^rjätjlungen finb ©ccnen unb ©cbid^te,

bic @oet]^e§ tüürbig finb, unb tüic großartig mtlb unb für it)n fo felbft=

ticrftänblid) aufopfcrnb loor er gegen feine ocriüittiüete (Srf)tt)efter unb bereu

^inber, bie er bei fid) Ijotte.

2öic oft fprac^ id) (nod) sule|t in @i§Iingen auf ber roul^en 5llb)

mit ii)m öon bir. ^^x f^ätkt einnnber !cnnen muffen.

3(^ 'i)abt öergaugeneu Sonntag mit meinen ^ameroben einen meiten

2öeg in§ ^odjgebirge gemadit, burc^ ha§, 58al %a^na bi§ na^ Urfc^ai. @§

mar fo l^ei^, ta^ id) mid) im ©diatien eine§ i5^elfeu§ nieberlegen mu^te.

®a mu^te ic^ mieber an ^au§ler beuten unb mie oft mir fo miteinanber

im SOßalb gelegen. Sr mar ber bcfte SBalbfamerab. 5)Zan tonnte ba§ 9iatur=

leben in ©emeinfc^aft mit il)m aufnetimen ol)ne feglid^e ©törung. (£r brang

nie Semanbem eine @mpfinbung auf unb ging hoä) auf jebe ein. @r ^atte

eine bef(^eibene Snitiatioe, mie fie nid)t mol^Itl^uenber gebaut merben fann.

H§ mir ^eimfel^rten, fallen mir eine ^^rau auf einem Reifen fi^en, bie

etma§ nä'^te. @in un§ begleitenber Se^rer au§ 3üri(^ erflörtc, ba^ bie§ bie

f^rau be§ ©ennen fei, bie i^reu 5Rann befuci^t l^abe. SSor menigen '^ai}xm

'i)at fi(^ ein ^inb ber Seeleute oon §au§ entfernt, unb erft nac^ oielen

2;agen faub man e§ oben im ©ebirge mit @d)nee bebedt erfroren, ganj

mie bie Einleitung jum Sofe^l^ im ©c^nee, bie mir ^au§ler erjöl^lt l^atte.

Hub nun genug ! ^c^ fann bod^ nie üon 5?au§ler auSerjätilen. @r

Ijat auä} meinem 9tuboIf, bem id) i'^m ju lieb beu 3'iamen gab, ein rei5en=

be§ ^Kardien in S3erfen gefd^rieben. S<^ t|offc, c§ finbet fic'^ no(3^ öor.

448.

SaraSp, 4. ?lufluft 1872.

. . . ©cftern 'i}abt id) ben legten ^ogeu „3ur guten ©tunbe" corrigirt.

^d) ^abt noc^ bie ©rjöl^Iung „5)lumienmeijen" baju geben muffen, bamit

bie SBogenjat)l öott ift. S<^ 'i>^n^^ «ti 33enüeuuto ßeöini, ber, al§ er eine

gigur go^ unb nid)t WdaU genug l^atte, ba§ 331ei au§ ben ^^enfteru nai)m

unb breinmarf. Snt ©an^en aber bin id) bod) frol), ba^ ba§ ^üä) öon

mir ba ift. @§ ift ein mir!li(j^e§ 33oIf§bud^.

Sd^ mu^ bir bo(^ au^ nod) etma§ f^reubige§ erjäfjlen. §ier ift ein

^Imerifaner oon guter 33ilbung, ber mir berid)tete, baf? meine £anb§leute

mirflid) in 2ßi§confiu ein 9?eu = DIorbftetteu gegrüubet l^oben, ganj mie iä^

c§ im 33riefe be§ Xolpatfd^ aulp^autafirte. ©ie fageu, ba^ fie mir einmal

gefci^rieben ptten, aber id) l^abe ben ©rief nie befommen.

S^ loerbe auä) f)ier öiel beunru'^igt öon ^utograpl^enjägcru unb oon

53ienfc^eu, bie mir öorgefteHt fein mollen. 3c^ fudje mid) möglii^ft ju

falüiren. ©eitbem ^rofeffor (S^ermaf fort ift, l^abc id) feinen eigentlid^en
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i^amcrabcn mcijr. 9hir gcl^c ic^ biöioeilen nod^ gerne mit Oberft ©d^umontt

au§ ßl^emni^, ben id^ uod^ öon feiner Sicutenontäjeit l^er fenne.

3d^ fiobe bir in meinem Petiten öon ßauäler erjä'^It, unb tt)ie id^ bei

il^m einen ''Jlnfto^ jur ^Jlbfafning Dom ^arfü^ele erl^alten l^abe. 6§ fommt

mir je^t oft ganj njunberlid) öor, mic ba§ gefd^a!^. 2)u crinnerft bid^, ba^

^Quöler jebc ^kd)t bi« ein, jmei U^r Ing unb bann erft fpät aufftanb.

^ä) friil)ftürfte in bcr Dtegel mit feiner ©d^mefter, ber ^rofefforin 6a§})ar,

bie il^m ^qu§ führte. 6ine§ ^Jiorgen^ fogte fie 5U mir: 3n Sa ^eroufe

ift einmal mos 2Bunberlic^e§ gefd^e^en. ^a fmb fci^nell nad^einanber bie

Altern oon jmei tieinen ßinbcm geftorben. Sie ßinbcr t)aben'§ nic^t

glauben moücn unb nid^t oerftel^en fönnen, bo^ bie @Item tobt feien, unb

jeben 9)torgen fmb fie nac^ bem 61tem!^au§ gegangen unb f)aben bort geflopft.

511« mir bie grau ba« gefagt t)atte, fu!^r e§ mir mie ein 33li§ burd)

bie (Seele : roa« mirb au§ ben Äinbern ? ^i^x Öeben märe auSjupl^antafircn.

^d) nal)m meine Xaffc unb ging auf mein 3inimcr, unb an jenem Ü)?orgcn

fc^rieb ic^ faft ben ganjen ^lan 5u 33arfü^elc.

3dö l^abe nod^ ein ßinberbud^ im ^opfe. Sßenn id^ nur ba§ nod^

ausfül^ren fönnte, unb üorfjer ben 9toman unb meine 2eben§gefd^id^te, bann,

meine id^, märe el genug.

3d^ miü bir l^cute nur nod^ fagen, bafe ic^ auf meiner öcimreife über

lyranffurt !ommen unb einen 2;ag bei bir bleiben miü. (5§ wirb 6nbc

biefe« ober anfangs näd^ften 5)tonat3 fein.

449.

©amabcn, 22. ^(ugufi 1872.

3id^ töiü bir nur fagen, lieber Safob, ba^ e§ mir ftetig beffer gel^t.

3d^ barf mieber auf fefte ©cfunblieit l^offen. ^nx bin id^ nod^ fel^r reijbar.

®er %oli 6IIer§ in 5)?ann^eim l^at mid^ mieber fd^mer erfd^üttcrt.

C?§ ift ein fd^ön @tüdE Sugenbleben mit il^m geftorben.

450.

(?abcnabbia am ßomerfee, 3. ©eptember 1872.

^dj glaube mieber, ba^ id^ toiebcr gefunb merbe — ba§ fage id^ mir

Iieute jum erftenmal tioü unb ganj, unb id^ fage e§ gleid^ bir, lieber 3afob,

id^ bin ja bir im öeben fo nötl^ig mie bu mir.

3d^ oerfud^e e§ nid^t, bir ba§ monnige ©ein l^ier ju fd^ilbem, fein

5Kort bcdft biefe Umftrömung öon ©c^önfieit unb in fid^ gefättigter Seben«=

faftigfeit, unb ba§ tl^ut boppelt motil nad^ ber ^erbigfeit bcr ^^»od^fd^meij.

5)ort ^öe§ übermältigenb, tro^ig unnahbar, l^ier ^üe§ fo fd^mcid^elnb unb

beraufd^eub unb fo anl^eimelnb, benn bas aUe§ meint man bei aller übcr=

rafd^enben ^ieul^eit bod^ öorgeträumt ju l^aben unb noc^ ju träumen.
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%btx gemuj! 2)enu id) fann'ö bod) nid)t fagen. §ier tanii mau ni^t

mit SBorten bid)ten, Ijier tonnte man nur malen unb muftsiren.

^c^ mar gcftern in 33iIIa (Jarlotta — ein geträumte§ ^i^arabies. 2)er

^ireftor S)ürer gab mir al§ 2anb§mann Otto Submigg einen 2ovbeer=

jmeig. 3c^ ]ä)\dt bir t)ier ein Statt baöon.

451.

SBerün, 5. Dctober 1872.

3d) mürbe geftern ^(benb jur Ö5ro^fürftin Helene gerufen unb fprad)

mit it)r aüein öon f)alb ad)t bi§ ^alb je^u. Sc^ ^üx aber bann com

Sprechen fo mübe, ba| id^ felber bitten mu^tc, mii^ ju entlafjen, benn feit

meiner ^ranf^eit ift mir an"^alteube§ ©pred^en fe^r bef(^merlid^. 3ßir be=

fprad)en Itterlei. ®ie ©rü^fürftin ift burc^au^ freifinuig, unb fie fprad)

mieberl^olt il^ren 2Bunf(^ au§, meun fie nur ettooS für bic neue 33emegung

f^un tonnte. %htx ba§ ift ii)i Dieter Umftänbe falber uid)t gegeben. Unter

'Jtnberm erjäf)ltc fie mir aud}, ba^ e§ im näi^ften 3a^re 50 :3at)re finb,

ba^ fie in 9iu^Ianb anmefenb ift, unb fie milt eine gro^e «Stiftung mad^en

:

ein ^ranfent)au§ im grij^teu @tit mit allen 5J?itleIn ber moberuen ^tit unb

mit großen miffenf(^aftlic^en SBirfungen. 3d) tiielt i'^r entgegen, ba^ ha<5

an fid) fc^ön fei, ober öielme'^r gut. @§ wirb emig Traufe, SBittmen unb

Jßaifen geben, für bie man junäd^ft forgen mu^, aber e§ jeigt fid) bod),

ha^ bie S3ietbefi|enben, mie ^eabobt), feinen 33Iirf über bie 9iot^ l)inauä

^aben, unb id) meinte, ba^ bie ©ro^fürftin neben bem Ä\anfenl^aufe etmai

ftiften muffe, ma§ bie Signatur i'^reS freien meiterblidenben @eifte§ trage.

IDen 6. Dctober.

^ä) mar auf geftern ^benb ju einer ©i|nng bc§ rumäuifd)en ^omiteS

eingraben, ^ä) traf bie Ü^otabeln ber !)iefigen ©emeinbe. Sßir traten balb

in bie SSer^anbluug ein. 3wnäd)ft finb 11 ^erfonen au§ 33ufareft :^ier

eingetroffen, oon ^^eirotto emijfo'^Ien, bie nad) ^Imerifa au§manbern motten

unb für meiere mir nun bie Ueberfa^rtSgelber bemiüigten, o'^ne barauS ein

^räcebenä fd)affen ju moUeu. ®ann fam bie gro^e ^rage be§ ßongreffeS

in 33rüffe(. 3unäc^ft tourbcn :^er5erfc^ütternbc 3uf<f)riften oorgelefen. 18,000

'i)[Renf(^en, meift öanbmerfer, mollen au§manbern, unb ^^eirotto fc^reibt, bop

bie 3a^I auf 100,000 anmad^fen mirb, mä^reub bie gefammte @inmD'^ner=

]ai)\ ber ^uben in 3ftumänien fid^ auf circa 250,000 belaufe.

3um (Jongreffe in Trüffel, ber @nbe biefe§ 3)touat§ ftattfinben foH,

finb i&eputirte au§ Sonbon, 31mfterbam, ^ari§, 3Cßien, Berlin unb t)orau§=

fic^tlic^ auc^ au§ 5^em=^or! angcmelbet. ®ie rumänifd)e Slegierung miH bic

'Jtnemanberung beförbern. 5iad)bem mehrere ^Inbere gefprot^en, nal)m an^
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i(ö boö SBort unb fül^rtc au§, ba$ c§ ooii ^^cijotto öoreiltg loar, eine

IDkljenauöraanbcrung bcrart ju fignificircn unb in§ SBerf ju je^en. ^ä}

glaubte im 'Jiamcn ber '^Inberen unb in meinem ausfpred^en ju bürfcn, ta^

löir über bic grage oon ÜDiafjenausroanberungeu noij uic^t entfd^Iußreif jeicn,

ja, ii) ^altc biefe "iMnregung für gefäl^rlid^. @§ ift bod^ eine 'Art 53erjagung

unb fann böfc folgen t)aben. 3öas }oü gejc^clicn, loenn überä ^a^r in

(SJalijicn ober fonft roo eine gro^e ^ubenöerfolgung auSbrid^t? Soll ba

roieber ber (JongreB eine '^(usmanbcrung bemerfftcUigen ? Unb »irb ni(^t

biejcr 35organg Don Demagogen unb ^fatfen ^u föreuelt^aten benu^t tt)er=

ben? iperr '•^eirotto bat nic^t ba« 9tec^t, ein fo jd)tt)ierige§ Problem ot)nc

SBeitereä in bie europäifc^e 2BeIt l^inein ^u werfen. Öat ber 3ube einen

gered)ten fosmopolitif^en 3u9' l'o t)at er bo^ aud^ einen patriotifd^eu.

l)ur^ biejen ©ebanfen ber 1)iaffenau§tt)anberung roirb ctroa« 3i9eunerifd^c>3

in bic Stellung ber ^uben gebrad^t. ^as ift fe^r gefä^rlic^, unb ic^ er=

innere mic^ anbererfeit«, ha%, als man einmal einem ^nbianerftamm oov=

fc^lug, au55un)anbcrn, bie Häuptlinge ermiberten: „^a moT)l! gebt un»

bann aber audb bie ®räber unfcrer 5Borfa!^ren mit!" 8o iff«. 2öir finb

in ba§ ?anb cingerour^ett, roo unfere ©Itern unb ißorfa'^ren im ©rabe

ru^en. Xiefe grage ber Ü)iaffenau5roanberung fann alfo nic^t fo furjab

Oel^anbelt werben unb ift ber reifften Klärung bebürftig. @o unb noc^

üiele« Tajugcbörige brachte id^ öor, unb ic^ bin Iciber nod^ immer fo, boH

mir ii?eib unb Seele babei gittert, ^ä) fanb uamentlid) in Dr. Ärifteüer

unb Dr. 'Dieumann warme Unterftü^ung.

452.

«etltn, 24. October 1872.

. . . Xaoib Strau$ [^at] mir mit einem liebenewürbigen 35rief fein

ncue^ iöuc^: „l^(x alte unb ber neue ©laube" jugefc^idtt^ ^ö) la« geftern bie

erftcn Kapitel, unb bie burc^fid^tige ^lart)eit, bie leic^tmütl^ige unb freimütl^ige

©ntfd^ieben^eit ^t mi(^ unfäglidt) angcfproc^en, unb ein alter, fc^on oft in

mir gehegter ©ebanfe würbe mir immer fefter: 3Öir finben cö folgered)t

unb fd^ön unb mutl^ig, bap bie d^riftgeborenen greigeworbenen feine

6^'^riften mebr finb unb ba« gerabe^u befennen. Söir 3uben wollen unö

aber immer noc^ als ouben accentuiren. 3c^ »öciß wol)l, man fagt: ber

e^rift :^at eine 2)Dgmatif, er mu^ etwa« befennen; wir fmb äuben burc^

bie @efdf)id^te unb burc^ bie ©eburt. l^a^ ift aber borf) nur eine '^lu«^udl)t!

3ä>äre id) jünger, fampfbeföl^igter unb müßte ic^ nic^t fürchten, burc^ jpin=

' 3n betreff Der "Änfiditen, bic 3?. %. auö Einlaß ber Schrift öon Straufe in

bcii nät^ftfolgenben ^Briefen äußerte, ogl. auc^ ben 3?rief o. 22. 3)lär} 1873.
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jutrctcn bie gro^c cinfadje %^at Don ®aöib Strauß ju Dertüirren unb ju

ftören — benn bie Kl)nften lüürben rufen: „«Se'^t "^cr! ^er 3ube ftimnit

ttfin bei" — id) tüürbc öffentlich l)erQU§treten, unb id) fönnte ba nod)

2)inge I)in5ufügen, fott)eit id) bi§ je|t fe^c, bie, lüie iä) glaube, öon S8e=

beutung tt)ären.

3d) ftabe in ber legten Somitefi|ung bcn SSorfc^tog gemad)t, ba^ in

JBrüffel bie (5ad)e junäd)ft i'^rcä fpejififd) iübifdjen 6^ttrnfter§ entlebigt

föerbc, ba^ man bort einen interconfeffionetlen 33erein grüube jur ^eit)ilfc

für alle Unterbrürften, jum .^ampf gegen alle 9te(!^t§üerfümmcrung. ^c^ fanb

feinen 5lnflang unb bie <Baä}t t)at aud) junäd^ft feine ^)lu§fid)t, unb id)

mufi felber fagen, bie ^ilfe fann l^ier junä^ft nur üon bem bemeffenen

Greife, alfo oon ben Suben au§ge!^en.

Xen 25. October.

'^ä) möchte bir gern jeben %ag^ 9ted)enfd)aft geben über bie SBirfung,

bie ba§ 33ud^ öon (Strauß auf mid) mac^t. ©eitbem it^ al§ ©tubent jum

crftenma( ©^inoja§ tf)eoIügifd^=poIitifd)en Xractat gelefen ^abt, l^abe id) feine

ä'^n(id)e, bi§ in ben Ie|ten ^runb bringenbe 33en)egung erfa'^ren. @§ ift

eine ftromgleidie, fortrei^enbe Dlaturmac^t in ben Vorlegungen, bo^ man

auf jeber ©ebanfentüeüe Ieid)t unb erfrifd^t fortfi^lDimmt, unb babei l)abi

id) ba§ 2Bo^Igefüf)I, Mc§ bi§ auf ben ©runb burc^fid^tig ^u erfennen

:

biefe ^Bereinigung öon ^effingfc^er (Schärfe unb ®oetf)ef(^er ^^arbenfättigung,

nod) gef)oben burc^ bie bialeftifc^e Sjerjirfunft ^tq,(i^, unb babei bie öolte

unb fixere 33e;^errf(^uug be§ großen ®efci^i(^t§felbe§ unb ber barauf au§ge=

führten kämpfe, biefe§ 51u§plfen ber reifen »Diffenfd)aftlid)eu S^ruc^t, ba^

ber lüei^e 5[RanbeIfcrn erfd)eint — fur^, alle 33ilber unb alle '*Inmenbungen

crfd^öpfen nic^t, ma§ "^icr Qtte§ al§ objectiüe§ (Jrgebni^ niebergelegt ift unb

babei bod) mieber fo frei unb rein in ber ^erfönlid^feit fte'^t. ©tran^ fann

unb mu^ üon fid) fpreci^en, unb er t^ut ba§ in ber anmutf)igften Söeife.

6r fü^rt ben ©d^tnabenftreid), ber ben 5Rann bi§ auf ben ©attelfnopf

fpaltet, mit Steganj unb mit jenem ßJrab dou ©c^auffement, ber fo nöf^ig

al§ f(^ön ift. 2)a§ SSangeuglü^en ber perfönlic^en Erregung ift fid^tbar, aber

innerhalb ber Öirenje ge'fialten, tt)o bie leibenfdiaftlid^e SSerjerrung eintritt.

@3 ift ein DJtuf^ ber 33efonnen'^eit, ein 2Bindelriebifc^e§ ?luffangen ber

Sünjen, aber auc^ ein 3crbre(^en berfelben al§ ©tro'^l^alme.

%(ll), mic oft fd^leppt man fid^ mit S3ertufd)en unb 3ufd^miercn, mit

ber fov'^iftifd^en S)i§))enfation : 2)u bift nid^t oer))flid)tet, bie nadte 2Baf)r=

l^eit 5u befennen. ©trau^ t^uf§. 3d^ bin ber Ueberjengung, ba^ biefe§

SBcrf be§ reinen 't)etbent)aften 9[Rutf)e§ eine @pod^c in ber ©cfd^id^te be=

5eid^net. @§ ift einmal f)erau§gefagt , bafi man fid^ nidE)t§ mef)r 0or=

gaufeln barf.
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3(^ Wollte, id^ tonnte je^t in einem 3u9C loeiterlcfen nnb bann in

einem offenen ©riefe an Strauß mid^ if)m jugefellen, aber ic^ fann baö

6ine nnb ha^ "Jlnbere nic^t. 3wr Kontinuität fol(f)er "Jlnftrengung bin ic^

nic^t ftarf genug, unb jum föinfpringen in ben .ßampf, jum ©infe^en ber

ganzen öebcnsfraft fef)It mir fo oiel unb bin ic^ an ^punbertcrlei gebunben.

Strauß fc^eint grabe auä) im Seben unb je^t in folc^em ^Iter mie ^cr=

gerid)tet unb aufberoalirt 5u fold^er 33efreiunget]^at. @r l^at ein bittreö

l^äustic^es Sieben hinter fi^. @r l^at jene ßinfamfeit, mie fie Spinoza tjatte.

6r ift bebürfnißloö, auc^ in 33e^ug auf 93ienfc^engemeinfd^aft, gemorben.

^aju aber ift er ein greunb in ber intimften 53ebeutung be§ 2öorte§. @r

^at 5amilienfd^mer5 unb iTörperleiben, ein langwierige« 'ilugenkiben, mit

großer 9iu^e unb 53ewat)rung feine» eigenen ©elbft überwunben. @r ^at

bie ©ielfeitigfeit, baß er in ^^ilofopl^ie unb 2I)eoIogie, in ^olitif unb S^otfit

gleich l^eimifc^ unb überall in§ 5)iarf gebrungen.

^d) fann i^eute nid^t weiter fd)reibcn.

3)en 27, Cctobcr.

(SJeftern Ia§ id^ nun weiter in bem 53ucöe üon Strauß bi§ tief in

bie 'Dlac^t !^inein, unb immer gleic^ burc^glü^t unb bnrd^Ieu^tet füllte i^

mic^ babei. ^ä) 1)ab( mir ju ßinjelnem aud^ ^öemerfungcn gemactit. Staunena=

unb bewunbernswert^ ift ta^ Einbringen Don Strauß in ba§ @cfammt=

gebiet ber OJaturwiffenfc^aften, unb wo er etwa§ berüfirt, orbnet fid^ ta^j

SJJaterial fo cract, baß man %üt5 fac^lid^ befommt unb ^ugleid^ in bei

Ueberfi(^tli(^feit unb ßonfequenj. SBcId^ ein 2öeg ift öon ben Unter=

fuc^ungen über bie ^Ibfaffung ber ©üangelien bi§ ^ur SpectraI=5Inali)fe

!

iif fc^icfe bir ^eutc ben ©rief, bamit bu ^u gleicher 3eit tefen magfi,

wä^renb id^ fertig (efe unb bann nochmals öon öom anfange, ^ö) fü^^Ic,

baß ic^ erft je^t burd^ Strauß ^u 9{unbung unb ^tbfd^Iuß in meinem

Renten gelange, hai bi§ je^t in biefen l^öd^ften fingen bod^ nur apl^oriftifc^

unb 5crftrcut war.

4.53.

«erlin, 28. Cctobcr 1872.

9iun l^aft bu meinen ©rief, nnb idb fd^reibe bir l^cutc fd)on wieber.

3d^ i}abt biefe 5?ac^t faft gar nid^t gefd()lafen nnb war eigentlid^ nid^t un=

wo^I, fonbern nur wac^ unb aufgeregt, al« war's früher 5)torgen. ^'oS

'^ud) oon Strauß (äßt mir eben feine JRu^e. ^ä) lebe unb wtbc barin

wie ein Stubent, unb alle jene gr'^ebungcn unb 9iiebergefc^Iagen^eitcn, bie

man oom erften ftrengen ^t)i(ofop]^iren \^at, fommen je^t wiebcr über mid^.

3d^ lag im 58ett unb fonnte bie ^ßorftellungen Don ber ©ilbung ber 2Bdt=

förper unb it)rer Umgeftaltung ni^t lo« werben. (?« ift feine grage, unfcre

6rbc ift einmal fo geworben unb muß einmal wieber anbers werben. Ob'ä
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um 9JiiIIionen unb DJiiüionen ^ai)U ober morgen unb ba leben mir

unb bauen @trQf;en unb f)äufer unb jcf)reiben 33üd)er, unb einmal mirb eö

"f)cif5en: 9iatjd) — $8rr — ein anbcre§ S3ilb! ^^reilid^ mirb ba§ nic^t fo

fd)nell ge^cn; benn ma§ lange fic^ gebilbet, mu^ auä) lange fici^ umbilben.

^Iber bie 5ßorfteIIung unb tl^re notl^menbige ßonjequen^ t)at hoä) ctmaä un=

enblic^ ^ebrürfenbe§. S^reilid), jeber ©injelne mu^ fterben unb lebt bod)

()eiter unb arbeitfam, unb fo ift'ä and) mit ber ^efammt^eit. 3n biefem

Öebanfen mäljte iä) mid^ lange !^erum unb mürbe immer me'^r tvaä). ^d)

gmang mic?^ ju einem anbern ©ebanfen. ^^c^ Jitiang il^n "^erbei, unb ba

fam nun bie SSorfteünng : 2Bie? ma§ antiüorten mir ben ^f)iliftern, menn,

fie fagen: „@§ mirb ni(5§t mögltd^ fein, ber großen SJiaffe ein beftimmte§

9teUgion§befenntni^ jn netimeu; ber ^eftanb ber menfc^ü(!^en ©efellfdiaft

i[t bann nid)t mijglid^." ^ä) backte mir eine gro^e 9tu§arbeitung über

biejen ©ebanfen, unb ba moHte ic^ auSfül^ren, ba^ ba§, mo§ man

fürd^tet, ja fc^on eingetreten tft. 5)ieje ^aufenbe unb 3^aufenbe üon

1}lrbeitern, bie hmä) ©trifc il^re Sage üerbeffern mollen, entnehmen feincriei

^btib me'^r au§ ber Sflellgion, unb in ber 2ßelt orbnet fid) bereit» ^IIe§

nad) ben beiben entfdieibenben 9Jtomenten: t!^atfäd)Ii(^e '^ßlaäjt unb 9iatio=

nalität.

S<^ tüci§ nid)t mel)r, ma§ id) afle§ in bie§ %l)tma l^incinbadite.

^s^ mad)te enblid) Sit^t, e§ mar brei Ut)r. Wix mar fo I)ei^, ba^ iä) eine

3eit lang ba§ genfter ojfen t)alten mufite. 2)ann Ia§ iä) nod) eine ©tunbe,

um meinem ®enfen ein begebenes aufju^mingen. Unb enblic^ mar id)

bod) mübe unb ferlief gegen fünf VitjX ein, unb je^t bin id) munter unb

ttjci^ nid)t§ mti)X Don ben Unru'^en ber "^aäijt %btx, mie gefagt, bu fiel^ft,

loie mid) ba§ 33u(^ oon ©trau^ aufregt, ^d) merbe nid)t me'^r abenb§

barin ftubiren. '^ä) bin nid)t mel)r fo jung mie bamal§ in 2:ül)ingen, mo

id) 5um erftenmal in §egel eingeführt mürbe unb mit ßbuarb 3eÖer aße

55orIefungen no(^ einmal burc^^ftubirte unb mid^ mit ber „^'^änomenologie

be§ föeifteS" abplagte.

^Icn 30. Octobcv.

^s^ mar geftern bei Sbuarb geller. 2)u mei^t, mir finb Sugenb=

fameraben, unb er tft fiiefjer auf ben erften 2e!^rftu'^I ber ^l^ilofop'^ie be=

rufen. 3d) felber i)aU, bon ^eIml^ot| aufgeforbert, it)n mit ^ur Innal^me

be§ 9tufe§ beftimmt.

@§ mar mir fet)r I)eimif(^ bei t'^m. (^r t)at ba§ @Iüd ober oielme'^r

bie .ßraft, zeitlebens in ber Kontinuation ber ^becitmelt ju ftetien unb fid)

in ftricter G'onfequenj fortjuentmideln, er '^at nid)t mit 33erl)ältniffen ober

Q,ax mit fid) felbft jn ringen, ic^ meine, an fid) t)erum ju er^iel^en.

9?atürlid) fprad^en mir balb Don ©traufe' ®nci^ unb er erjä^Ite, ha^
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Öclml)ol^ i^m gejagt, ©trauB ^abt 55ielc§ faft mörtlid^ in feinem löud^e

au§gefprod)en, roa^ er in feinen naturtt)ifienjrf)aftli(i^en SBorlefungen funbgc=

geben, ^^ft bieje Xrcfffroft bc§ Ö5enic5 nid^t föunbcrbar?

^er 'Jlnl^ang übet bie 5)i(^ter unb 5Rujifer ift 5U fel^r htVLt]ä) bc=

jd^ränft. (Seminnen mir neue Erbauung burd) ®ic^tung unb ^Rufif, fo

bürfen biefc ni(f)t blofe national gefaxt werben. 3nbem bas gauje 58ud)

btc gro^c SBeltbetoegung fapt, mup fic auä) al§ fold^e fortgefe^t merben.

2)a$ ©trau^ fagt, man fanu au§ einem mobernen 2)id^ttt)erfe eben=

fottiel fd^öpfen »oie au^ ber 33ibel, l^at mir einen ©ebanfen miebcr ermecft

an einen ^Berfuc^, ben icf) in „^uf ber öö^e" ^atte maci^en tooUen. ^c^

fragte mid^ : l^at ein ©efangener, ein ©infamer nid^t genug, menn er bie

Öibcl 'i)ai, um all fein 2!enfen bran ju fnüpfen, unb licBc fid) bie 58ibel

burd^ ein anberee 5ßuc^ erfe|en ? Sd) '^atte biet bereite aufgearbeitet, tilgte

eä aber mieber. 5lbcr e§ bleibt bod^ nod^ ein Xl^ema: 5IBeId^e« ^ud) gäbe

bcm ©infamen bie Doüe ^Infnüpfung an alle Sebengbejiel^ungen ?

S)en 31. Cdobcr 1872.

Öeute frül^ erl^ielt id^ einen 33rief öon öeinric^ CpV^i^'^ei»"' tüorin

er mid) ermabnt, für bie 3citf^rift : „^ie ©egenmart" etiüas über ©trauß

ju fd^reiben. @§ märe freilid^ erbärmlid^, menn fid^ Olicmanb frifd^ unb

feft ju Straup gefeilte. ?tber mie gcfagt, id) barf§ nic^t. ^ä) mürbe

gern bie Unruhe auf mic^ nehmen, bie bie 8ac^e mit fi^ bräd)te — id)

i)abt für öiel @eringere§ mir (Sd^mcre§ auferlegt — aber id^ bin mir flar.

^er erfte ^Ibfdjnitt beißt: „@inb mir nod^ Gl^riften?" Heber biefen ^aupt=

punft fönnte id) ja fein 2Bort fagen. ®ib ?Id^tI <5trau$ mirb allein

gclaffen. §eig]^eit unb ßlugl^eit öerbinben fid^ gegen il^n. ®ie le^te ift

faft nod^ mäd^tiger. Unb ba5u fjat (Strauß (mäl^renb er feltfamer Söeifc

bie 5rage öon ber 2BiIIen§frei!^eit ganj oerfc^meigt) im concreten 3:beile,

mo er de omnibus et quibusdam aliis ]\ä) au§Iä$t, ju bicl unüernietet

(äffen muffen, mo man leicht ein:^afen fann. 2)ie ©infamfeit ift frud^tbar

unb reifung§mäd^tig, aber e§ fönnen in i^r auc^ ©d^rutten ermad^fen, unb

5Kand)e5, ma§ man für neu \)(ät, ift fd^on obgetrcten. ^aju fommt, tai^

man heutigen 3;age§ nid^t mebr ^ietät genug 'i)at, um jeglid^e ^leufeerung

eine« bebeutenben 5Uanne5, a(§ p feinem 3nbalt gel^örenb, refpectöoü 5U

betrad^ten. ^ätte ©trau$ in .^amerabfd^aft geftanben, fo märe er, menn aud^

nid^t befebrt, bodö 5ur 3urüd!)altung öon ©in^elnem beftimmt morben.

©r öerfteift fid^ biämeilen auf ©igen'^eiten. ^ä) fel^e öon feinen ^(nfid^ten

über 3:obe§ftrafe u. ?I. ah, aber ba^ er öon ber Sogif obgcl^cnb bie ^?o=

nard^ie au§ einem gemiffen m^ftifd^en Urgrunbe redjtfertigt, bietet ben na=

türlid^en 3?ormurf, marum er benn in ber äieligion bas m^ftifd^e ^loment
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m(i}t ftatuiren mü. Unb fo nod^ manche ©injelfieiteu. 2)o§ ift )e{)i- uüd)=

ttieilig. 2)enn bie ÜUienfd^en finb ja fo: '^at einer ba ober bort erfi(i)tli(f)

fefilgegriffen ober geirrt, fo fagen fie nic^t, er ift in biefem irrig, fonbern

fein gonjer 33eftanb lüirb 5nr 3^ragUd)feit gerüttelt.

454.

«ertin, 4. 9ioöember 1872.

^ö) ^obe beinen iörief ^eute jum TOontag=3Jiorgengru^ befommen,

unb bu wei^t, bog ift mir immer anmuf^enb. SBenn trfi nid^t in einer

^Jlrbeit ftel^e unb mirf) nic^t quo Ouefien in mir tränfe; bin id) immer

briefterfijenb, e§ foü regnen.

3)u l^aft bie S5ef(^merni^, aber aurf) eine gemiffe Satttieit be§ ftetig

mit noturgefe|lid) fid) fortfe^enben Berufes, unferein§ muß fic^ täglich felber

auf§ neue fein 5InfteIIung§befret geben unb ben ^flid^tenfreig fd)affen, unb

wenn bann — ja, fiel^ft bu? ba fnüpft fi(^^§ mir mieber an ©trau^ an.

3d) meine fo. ®aö Dkturleben fe|t fii^ ftetig fort, unb mir finb ein

©türf ^Jiatur, aber, mie Strauß e§ bejeic^^net, bie 9latur ift im 3!Jlenf(^en

über fi(^ hinaufgegangen, ^ä) barf ba§ mir fo überfe^en: 2Bir ^aben

nid)t nur ein 9Jiüffen, fonbern an§ ber ©rfenntni^ aud^ ein Steguliren,

ein ©oKen.

^u '^aft e§ rid)tig getroffen. 3)ie Hauptfrage ift nac^ bem ©f^ifd^en^

S®ic ergibt fid) ba§ "^altbietenbe „5)u foöft!" au§ ber ftetig fic^ erneueuben

(Srfenntni^? ^ann ber ©tod jur (5tü|e immer erft au§ bem ©ebüfd^ ge=

fc^nitten merben unb mu^ ntc^t au(^ ber felbftftänbig fic^ Xragenbe unb

^attenbe einen fertigen jur ^anb ^aben?

^ä) miü bir bamit nur fagen, ba^ iä) h'iä) in meiner 5affung§n)eife

üoüfommen oerfte^e unb ba§ biefe ^^^ragen aud) mir fic^ fteftten. 3d) meine,

Strauß felber :^at ha^ Problem, ol)ne e§ bort ganj beutlid^ ju miffen,

fd^arf 5ugef|)i|t, inbem er gegen bie 5Ieu^erung ®oetl)e§ ju (Sdermann mit

Siecht behauptet, bie 9'iatur 1)abt feine ^ftid^ten, fonbern nur ®efe|e. S)a

eben Iiegt'§.

455.

Öamburg, §oteI SSelöeberc, 27. 5Joüember 1872.

So fc^reibe id) bir oou t)m, lieber ^afob. 3c^ bin geftern 3Jtittag

mit meinem So:^ne Stubolp:^ ^iel^er gereift, ^(i) glaube, ba^ iä) bir ge=

fd^riebcn l^abc, ba^ iä) ju ©uftaö oon 5Jiofer auf fein @ut in ber 2aufi§

wollte, ^fiun aber fierrfd^t feit ben legten 3:agen bort in ber ©egenb bie

' S. ?[nmertung S. 130.
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G^olera, unb ha burfte ic^'ö nid^t wagen. 3«^ backte md) 2ci|)jig ^u

reifen, roo ic^ gerne bin. 'ilber ic^ roäre bort ju je^r in 'itnjpruc^ genom=

men oon greunbeu unb ©ejellic^aften. Unb fo reifte ic^ ^^ieri^er, ha id)

Öamburg nod) nic^t fenne, unb t)offc burc^ Suftoeränberung unb burc^

JRul^e meine beängftigcnben (Jongeftionen loö 5u roerbcn. ^6) fül^Ie mid^

fd^on ttxoa% freier.

456.

«erlin, 16. Sejember 1872.

^d) l^ätte bir gern öon unb über Hamburg mel^r gefd^rieben, aber

bort tarn id) nic^t baju unb :^ier überroältigte mic^ 5lnbere«. ^d) ^obe

gar nic^t me^r geraupt, roelc^ einen Bd)a^ gebiegener greunbfc^aft ic^ in

Dr. Unna unb Dr. Salomon befi^e. 3)u erinnerft bic^ beiber noc^ Don

^eibelberg ^er. löeibe finb ^oc^angef eigene unb fc^ön tätige ÜJMnner, feft

in il^rem iöerufe unb bod^ aud^ mit freiem 5lu§blidt ins 5lIIgemeine. <Bk

l^aben bcibe fd^öne Jpäu§li(^feiten, l^aben braoe, auc^ allgemein tätige

t^rauen. Unna« cinjiger So^n l^at eine fc^mere Sc^ußmunbe in ben

©d^enfel befommen im legten Kriege, wo er al§ greiroiüiger biente, unb

Unna als ^rjt unb 33ater ^at il^n aufgefud^t unb il^n mit großen 3Jiü^cn

gerettet. @r ftubirt je^t weiter in öeibelberg.

grau Dr. granffurter unb it)re Äinber, ©ö^nc unb 2;öc^ter, um=

gaben mic^ wie einen leiblichen näc^ften 5Serwanbtcn.

9Jiit großer, in oerfc^iebenen Greifen gleicher ^egeifterung wirb bort

öon Dr. 9tec gefprod^en, ben ic^ auc^ befucftt l^abe. ^d) bin t»on Siebe

unb 'Jluftern gefättigt §ier^er gereift.

^d) \)abt feitbem auc^ i^re^tagä neueften Otoman gelefen. ^d) fel^c

mit tiefer Trauer, ta^ ber große ^rieg feine et^ifc^c Erneuerung unb 3"=

fammenraffung bewirft l^at. 6in Sagen nac^ pricfelnben unb fc^neü Der=

baulid[)en ©enüffen, eine leid^tfertige ^Jlmüfirfud^t ift oielleic^t noc^ größer,

als fie Dor bem iJriege war. So ift bas fc^raer ernfte SBerf oon Slrauß

nid^t ju feiner gerechten äßirtung gcfommen, unb fo wirb auc^ bas groß=

artige Unternehmen oon 5ret)tag* billig abgewi^elt. ^d) ^abt mir einige

!Öcmerfungen ju grc^tags 33u(^ firirt unb werbe biefelben in ber '3lllge=

meinen 3eilung oeröffentlic^en.

Steine Sorte über Strauß fc^einen mir fe^r jutreffenb, obgleich ic^

e^ nid^t billigen fann, ha^ bu i^^n noc^ nic^t ganj gelefen. 3^u ^aft 3ied()t,

bie gragc ift: 3ft bie rcligiöfe gmpfinbung nic^t eben fo gut einer §öl^er=

bilbung fällig, al§ wie bie öon l)arwin nac^gewiefene ^ö^erbilbung or=

> 2)ie „'ä^nen", tnoDou t)cr erftc 33anb (.^ngo unb Sngraban) 1872 erfd^tcn.

»tttd. «ufrbadj. II. 9
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flanifd^er ©rfd^einungcn?^ 5tber bie Sßorfroge iftboc^oud^: Sft bic religiöse

Smpfinbung eben fo '\iä)tx, wie eine 9)toIIn§fe, ettt)a§ Sßirf(ic^e§? 3)ic§

Ie|te 5n beföcifen ift erfte ?tnfgabe. ^dC) meine, ba^ bie religiöfe @m|)finbung

and) ein 2BirfIi(J^e§, jnr 5[Renf(f)ennQtnr ©e'EiörigeS ift, irenn fie and) feine

finnlid) loa'^rnefimbare ©rfdieinung ift. Unfere S)enffraft ift bod^ and)

mixilid). W)tx 'i)kx Iiegt'§. Scf) befiarre auf bem ©tanbpunfte <Bpinoia^,

ba^ ©enfen unb ^'^antafiren ^föei oerfd^iebene ^^unctionen finb, jene fd^afft

bie ^'^iIofo|)t)ie, biefe bie Sieligion, unb bie §rage ift offen, mie rteit bie

» S^x ©rgängung unb Erläuterung obiger unb anberer 58emer!ungen (@.

128 f.) folgen '^ter einige ©teilen au§ ben betreffenben ^Briefen be§ .§erau§=

geber§ an 33. 31.

®cn 2. ^Jlotiember 1872 : . . . 8d ein 93uc^ regt alle ©eifter auf, unb in mir

crttjoe^en aud) fc^on bur^ bie S^fiatfad^e, bafe wir un§ !^art an bie ©renje ber töh

ligen 9iegation gerüdt fel)en, allerlei ©ebanfen, bie td) Sa^re lang in mir :^erum=

getragen, gu neuer ßebenbigfett. ^cö begreife ba^er um fo me^r, bafe bu bei beiner

))robuftit)en 3lrt burc^ ba§ SBud) felbft fo tief ergriffen btft unb mit bir fäm^jfeft,

ob bu nid)t ben ©tnbrud burc^ eine öffentliii^e 5leufeerung funbt:^un unb bamit

ielbftt:^ätig berarbetten foUft . . . ^(^ meinerfeit§ l)abe einen ®runb, ber mir burd^

fein Ergebnis ber SflaturtDiffcnfd^aft erfd^üttert werben fönnte ; er beru:^t im ßt^^ijd^en,

unb id^ bin begierig, »ie ©traufe fic^ baju berl^ält. 2öa§ i^ im ?lu§3uge barübcr

gelefen, :^at mid^ nid^t befriebigt. — Den 14. Dezember: Wit ber ©d^rift bon

©trauJ5 bin id^ nod^ nid^i meit gcfommen. Sd^ mufete mi^ 3»ingen, il)m bei feiner

^erfe^ung ber religiöfen SBegriffe ju folgen, bie er fid^ fc:^r leidet mad^t, inbem er

fie mit bem fird^lic^en "Dogma in feiner äuBerften ©tarrt^eit ibentificirt. 2öenn MeS
in ber SBelt in beftänbigem i>luffe begriffen ift unb fid) 3U immer größerer 3Soß=

lommenl^eit entmicEelt, fott ba bie ^Religion allein au§gefd^loffen fein unb l^aben ba

bie ffjätern geläuterten SSegriffe gar fein ^ec^t imb finb nur al§ fd^ale §alb!^eiten

SU betrad^ten? §ter ift, foireit id^ bi§ je^t urf^eilcn fann, ber fd)tüäd^fte ^unft ber

©d^rift . . . 2öer i^r (ber 5£l)eologie) nod) eine ^Berechtigung jugefte^^t unb überl)aupt

überseugt ift, baB ba§ religiöfe Organ ber ^^enfd^t)eit nid)t abfterben barf unb tbirb,

ber mu§ fe^^en, »ie er ftd^ bamit (bem Dartt)ini§mu§ tc.) gured^t finbet. — Den

18. Sfanuar 187.S: . . . ©o ^aU iö) benn ou^ bie ©d)rift bon ©trau§ fc^on bor

etiua .3 Söod^en abfolbirt . . . UebrigenS :^abe ic^ bie ©c^rift mit größter 3ld^tung

au§ ber §anb gelegt . . . 3Bei biefem 5Red^enfcf)aft§beridjt fommt freiließ ber ^yactor

be§ gefd^idftlid^en Seben§, ba§ in ftetem i^luffe begriffen, fid^ nid^t mit ber gegen=

überftelienben ftarren -gormel be§ Dogma§ früi^erer S^alirl^unbcrte meffen unb auf=

tbiegen läßt, in me^rfad^er §infid)t 3u fur3. ^^ fann e§ nid)t gered^tfertigt finben,

"ba^ ©traufe bie 5Jtänner, tbeld^e eine Umiranblung unb gortbilbung be§ religiöfen

2eben§ erftreben, al§ unflare §albtt)iffer berp^nt. ^ud^ in feinem trefflid) ge=

fdbriebenen 9lad)tt)ort beru'^t bie ©ouberänität t^eilweife in einer 5)lifead^tung ober

minbefteni ®leid^giltigfcit gegen bie bi§l)erigen ©runblagen ber fittlid^en Crbnung,

bie bod^ nid^t etbsa burd) bic i^unft unb ^oefie allein, wie ©traufe meint, erfetjt iDcrbcn

fönnen. G§ ift gan? folgerid)tig, bofe ©trauß sulcljt 3u einer 3um 3lbfoluti§mu§ i^in=
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eine Don bcr anbent regulirt mcrbcn fonn unb barf. 5)ic ^l^antojte barf

bcr 5?ernunft nid^t triberjpred^cn, fonft öerliert fie ^DkB unb ©d^ön^cit,

ober ein ?efete§ ift bod) ba, bo» ber ^^anta]ie aüein gel^ört. 'üOlan fonn

einen (Slocfenton nirf)t auf bie Sßage unb Dietorte legen, unb er ift bod^

ttjirflidi, unb alle 2ei}xe ber 5onem|)nnbung gibt boc^ ben ©lorfenton nod^

nid^t in feiner SBefenl^eit. ^ä) \m%, man mirb ba§ m^ftifci^ nennen, aber

aud^ ba§ ^ii)fterium ift roirflic^, nur muB e§ fe^r geptet merben, bap es

nidbt fein Died^tsgebiet übcrfd^reite. 3a, lieber ^atoh, ba tt)irb man nid^t

fertig. 2^u fiel^ft nur eben, baß id^ ba§ Problem meiß unb baran ]^erum=

fnuppere. 2Ber fnadtt e§ auf?

2)eit 20. ^^ejember 1872.

3d^ l^otte mir eben 6 Uf)r ?lbenb§ ba§ Seben öon bieten! au§ bem

93iid^{aben, unb inbem ic^ mit meinem 6ugen fo bat)inging, badete ic^, baß

id^ ja aud^ mein Seben fc^reiben moÜe, unb bu meißt ja, h)a§ id^ bamit

öorliabe, unb je^t jioifc^en ben jum 33erfauf au§geftellten 2Bei'^nac^t§bäumcn

l^inmanbelnb, heimelte e§ mid^ fo fc^marjmälbifd^ an. 3d^ ^öbe ben rechten

^unft gefunben, bi§ mol^in id^ bas ©anje fül^ren fann. Sd^ gct)e bi§ ju

bem 5lnsnife meiner ^?utter, als id^ mit meiner 5lugufte an meinem @e=

burtsl^aufe anfam.

^(tf erl^alte foeben im ©d^reibcn bie jmeite ^luflage öon 9tietfdt|cl5

Seben. @ä fmb ©riefe öon mir, b. 1^. an mid^ barin, bie bid^ aud^ fel^r

freuen merben. 3)u ^aft ben l^errlid^en 5Rann unb ^ünftler ja aud^ ge=

fannt, unb er Iiatte bic^ lieb. %d)\ SBcId^e treffliche g^cunbe l^abc id^ bc=

reit§ unter ber ®rbe. Otto ?ubtt)ig, 3fiietf(^el unb SWatl^i). Sd^ ^cibe hoä)

mit ben 93eften meiner 3eit in inniger ©emeinfdfiaft gelebt, ba§ l^alte id^ feft

unb ba« fann mir nid^t entriffen werben, unb id^ mu^ nod^ n)a§ 9ied^te§

mad^cn, ha mir ba« ©füdf gemorben ift, nod) ^u leben.

neigcnbcii Slaat§ibec fonimt, beim in bem bloßen ^cmuBtjeiu be§ ?fttgemeinen unb

bcr natürüt^cn ^Ib^öngigfeit babon läßt ftd^ tod) fein feftcr ^att für bie ©ejeffid^oft,

nod^ »enigcr für bie ipumanität im wahren ©tnne finbcn. ^iefe beruht etnjig unb

allein in ber boltcn ^Berechtigung be§ ^nbiöibuetlen ; bod ift auäf bie SBurjel be§

5RcIigiöfen, bas ftc^ uom 3Jicnj(^cn ju ®ott erl^ebt. (^tebei rourbe t?on ber ®runb=

onjc^auung ausgegangen, bafe — iöcefl genommen — bie wri^iebencn 9icligion§:

genieinfd^aften ebenfalls gleidbbcred^tigte 3nbiöibualttäten mit eigenartiger ?luffaffunp.

bej aögentein menjcblit^en ©otteabcwufetfeins unb beffen ^etbätigung bilben.)

9*
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457.

«erlitt, 5. Januar 1873.

^ä) iäfiät bir fjcute unter ^rcujbanb meinen ^ieuja^rämunfdj^ @§

ifl je^t l^ier unb t)iellei(f|t in S)eutf(^lanb überhaupt feine Stimmung für

5)erartige§, benn bic 3!Jiinifter = S3eränberungen unb bie Unfroft gegen ben

^Qpft mod^en alle SCßelt mi^Iaunifc^.

^ö) ^abt geftern bie erften feilen p meiner SBiograp^ie gefd^rieben.

^ö) ^nbe ie^t aud^ einen guten Anfang gefunben.

458.
SSerlin, 20. ^anuav 1873.

^d} f)abt beinen erquicEungaüoIIen 33rief geftern erft öerfpätet bekommen,

a(§ meine 5]^a{)nung, mir bocf) ^u fd^reiben, bereits abgegangen tüar.

9iun ift ^llle§ gut unb befonberS gut, ba| bu mit meiner ^ilrbeit

über gre^tag jufrieben bift, bu raei^t, maä mir üor ^Ilem beine 3uftini=

mung ift. ^ud^ in beiner 33emerfung über ba§ ^DlangeC^afte meinc§ ^}lu§=

|pru(^e§ über bic ^Seftcübarfeit ber ^unftprobutte^ :^aft bu 9ied^t. ^Iber '^ier

liegen fo Diele übereinanber laufenbe uerfc^lungene ^Sermnrjelnngen, ba& ficb

ba }(i)mt aufbetten lä^t, unb id^ l)abt nur üorläufig barauf l)ingett)iefen.

^omme ic^ ba5u, meine ^Ibi^anblung über ba§ SBefen be§ @enie§ ju fc^reiben,

toofür \ä) fct)on öiel bereit l^abt, I)offe id) bem Problem fc()ärfer auf bie

8pur ju fommen.

i^cine löemerfungen über ©trau^ finb miebcrum ergiebig. 3Jiid[) frönft

* 3" ber ^lllgemeinen Leitung.

^ 3n i)er crraä^uten JRccenfion.



22.-24. 3onuor 1873. 13$

öor Willem, ha% in bcr 99?clt, tuenigitcns in ber SBelt bcr ^ournaliftif, nid^t

ber Opfermut!) unb bic reine i^ol^eit Don ©trau^ gcnügcnb el^rerbictig

betont iDurbe.

^en 22.

^aft bu bie 9tebe !Oa§fer§ in bcr S)cbQtte über bic Äir(f|engc)e^e gc=

lefen? 3d^ bin glüdflid^, biefen 5[Rann meinen Q^rcunb ju nennen, unb alle

3eitgcnof)en, üorne'^mlid) aber bie ^uben bürden ftolj jcin, )ol(i) eine reine

^ol^c 9iatur lebenbig unter f\ä) ju l^abcn. Scnnigfcn jprad^ ftaat^männifd^

bebeutenb, @eorg 3ung fcuilletoniftifd^ pifant unb mirffam, bie ^irc^(i(^cn

^elotifd) unb fopl^iftifc^, aber Me nur oon ber ßirc^e, Sasfer allein oon

bcr 9icligion unb i'^rcm etl^if(3^en ^ern unb bcm S5er!^ältni^ jum ®efe^c§=

rcd^t. Unb mie gei'd^Iofjen unb fcj^ön replijirte er ©trofjer: ©reifen @ie

mid^ al§ ^uben an, aber nid^t ba» ^ubent^um. 2Ber fo in fiä) gefapt in

bcr 9icpUf bic Haltung bctoa'^rt, ber ^at einen fic^ent ©d^merpunft fcinc§

SS^efeni, ber bur(^ nid^t« aupcr Soflui^Ö wnb in« Sd^n)anfcn gebrad^t mirb.

^^ tann bir nic^t jagen, roie lieb id^ ben D3tann 'i}abt unb toie e§ mid)

bcgiüdft, jold^c @rben unb 5[lht)rcr unjere§ ®trcbcn§ im 53aterlanbc ju miffcn.

. . . 3d^ fel^c (eiber ju jpüt, bap id^ bie 5Renjd^en nid^t öerftanb,

bie feine ^Ifmung baöon t)aben, bap bie ©ciftc^tl^ätigfeit eine SJJijfion l^at,

bie nic^t im Ibjpieten oon (Japriccio§ bcftcl^t, unb freUid^, bicfcn 5Rcn)d^en

mup id^ al§ fd^mcrfälliger gebaut unb Sd^ulmeiftcr erfd^cincn, toie ^3Ißc,

bie ba« Tafein emft nel^mcn unb feinen 3fitoertreib fennen.

^cit 23. Sanuar 1873.

©cftern ^(benb las ic^ ba« Telegramm oom Xobc bcr ©ro^fürftin

ipcicnc. Tu fannft bir benfcn, toic mid^ ba§ ergriff. @§ toor in bcr %\)at

eine großfinnige grau, nic^t bloB bilettantifd^ am ©eiftesleben l^erumfd^möfernb

unb @efeüic^aft§=^^rajen bred^fetnb. 3c^ moüte, ic^ fönnte il^r ben ent=

fprcd^cnben 9tang in bcr ©cfd^id^tc burd^ einen 9iefrotog fidlem. '5lbcr id^

l^abc nid^t Material unb jum allgemeinen (J^araftcrifiren nid)t Stulpe genug.

2)en 24. 3anuar.

©eftern 9Ibenb f)örte ic^ einen freien 55ortrag oon 9a§fer über ?ln=

lagen unb gr^ie^ung, unb ic^ muß jagen, ic^ toeiß mid^ nid^t ju erinnern,

je ctmai ®ebiegenere§, 9tunbcrc§ au§ bem ^Udf für ha§> "Jlügemcinc unb boö

G^oncrcte unb au§ einer abgeftärten ^crjönlid^feit fo ooK unb fd^ön gel^ört

JU l^abcn. Ta« ift eine ÜKad^t, bie fo fcIbftocrftänbUc^ unb bod^ fo übcr=

rafc^cnb ift.
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459.

Xcn 1. gebruar 1873.

... ^d) 1:)Qik mit iQtnn 8obenil)eim auSgcmad)!, ba^ hJir md) bem

^)lbgeorbneten^aufe fahren tüoöten, Iüo ^cute 5Rini[ter ^ait über bie C)rb=

nung bcr tir(^Ii(f)en ?lngelegcnt)eiten tt)al)rfc^einlirf) bog äßort nct)men lüüibc.

^iefe @Q(^e i[t bo(^ bie bebeutjamfte unferer 3eit, unb id) mu^ fagen, eine

@ntfd^eibung lüürbe mir fc^mer; bcnu bie 5)k^regeln finb stpeifc^neibig.

^ie ©QÜerieen maren bic^t befe^t; ic^ liefe ben mgeorbneten 3ung

'^erauyrufen, imb er öerfd)affte un§ nod) gute ^lä^e. 3d) ^iJrte noc^ beu

erften 9iebner, ben ehemaligen ^annööerijc^en 93linifter, te^igen ^)(bgeorbneteu

2öinbt:^orft (ÜJteppen). @r fpric^t mit ru'^igem 5öebad)t, 3Bort um SCßort

mä'tilenb unb jd)Qrf betonenb. %l§ er in rut)iger ©elafjen'^eit fogte, bafe bie

9)iaj[orität ber 9tegierung bie @eje|e apportire, ging ein 8(^rei beä Unwillenä

'itnxäi bie SSerfammlung, ^räfibent i^orrfenberf er^ob ftd^ unb rief il^n jur

Orbnung. @r t^at e§ mit Sßürbe unb of)ne Erregung. Sßinbt^orft [teilte

)id) überrafd)t unb unfd)ulbig, fu^r bann aber in gleichem 2one fort mie

früfier. 2ßä^renb feiner Siebe befud)te mid) juerft ^^rofeffor 9töpeö, ber

geftern eine meifterlic^e gcfd)id)t(id)e 51u§einanberfe|ung gegeben t)atte. drunten

fafe Sa§fer, ben ^opf in bie öanb gcftü^t, unb 'flirte aufmerffam ju. ^3llö

er mic^ bemerfte«, fam er auc^ "herauf, ging aber balb miebcr, bcnn er ift

immer ganj bei ber gegenlüärtigen ©ac^e. ^^aä) Söinbt^orft f|.irad) ^}(ppel=

lationaratf) Dr. ^etri, ber einzige 'ilItfatf)oIif im §aufe, treffenb unb mixt-

fam. 3e|t fam 3fieic^enfperger (Kobtenj), bur(!^au§ be^agli^ unb fieser.

@neift al§ 9{eferent refümirte, unb mä'tirenb ber namenttidien ^Jtbftimmung

frül^ftüdten mir im Büffet mit metireren ^ilbgeorbneten. 3^ freute mid) fo

üieler freunblid^en ^Begegnungen, unb e§ mar aud^ biet bat)on bie Siebe, bafe

id) bei bem i^efte fein muffe, ba§ ^ienftag, ben 4., bem ^Jibgeorbncten unb

Did)ter i^ranj S^<iQkx ju feinem 70. (5)eburt§tage gegeben merbe. @§ ift

mifelid^, bafe biefe§ t^eft al§ ^arteifac^e angefünbigt ift. 3^ »üofite in

biefen 2;agen ctma§ über SifGlei^ f^reiben, aber id) fomme je^t nic^t ^ur

5(u§füt)rung.

^ä) ging mit Öo§fer um 5 Uf)r nad) bem ^lub^anfe ber ''Jlbgei)rb=

neten, unb an einem abgefonberten 2;ifc^c afeen mir mit ^räfibent 5orden=

btd, SBicepräfibent 5ßennigfen unb Dr. Siidert, bem "Jtbgeorbneten öon

^anjig. @ö mar ein öufeerft angeregtes 3ufammenfein. i^orrfcnberf unb

33ennigfen finb 5Dlänner ber !^öd)ften, nid)t blofe poütifc^en 33ilbung, unb

c§ mar mir öon befonberer 33ebeutung, mie i^ordenbed bie @d)mierigfeit

feines ^räfibentenamteS bartegte. @§ ift feine Äleinigfeit, öon 11 U^r

morgens bis 5 U^r abenbS unauSgefe^t in gefpanntcr ^Jlufmerffamfeit f. in

ju muffen.



-ir— 16. gebtuor 1873. 135

^3 fann bei bct brittcn 2cjung nod^ ju jd^wcrcn Unjuträglic^feiten

fommen. 6ine ^yertajfungöänberung ift natürlid^ feine ^(einigfcit, unb btc

Ultramontaneu finb aufä äußerfte aufgeregt.

^^ ^be bir ju jagen Dergeijen, baß ber ^Kinifter §alf mit großer

Vtlarl)eit unb ^eftimmt^eit jprac^.

^c^ blieb bis jpät in bem ^lub, unb man muß üoü ^anf unb

5JeiDunberung für bie OJiänner fein, bie fo au§bauemb bie fd}n)ere %xW\t

für bas ^ilügcmeine übernehmen. 'Jim Xage ermübenbc Si^ung unb bi§ tief

in bie ''^la&ft l^inein 6ommiffion3berati)ungen, ba^ reibt auf.

Xcn 2. gcbruar.

^d) mar geftcrn ju 33efuc^ bei iöancroft. ^ä) traf bort auc^ ben

(^cfanbten ^ßunfen, ben Sol^n bes 58ibel=Sunfen. 6r erjätilte mir, t>a^ bie

Derroittrocte ilönigin glifabet^ ben §iftorifer Otanfe fommen ließ, i^m bie

^Briefe :c. oon unb an ^riebric^ SBil^elm IV. übergab, um eine @cgen=

fc^rift gegen bie 2)arfteüung im ^eben '^unfens abfaffen ju laffen.

460.

«crlin, 6. gebruar 1873.

^d} mar geftcrn "3(bcnb mit einigen greunben bei Spiell^agen. 6§ ift

fc^ön unb befiaglid) bei il^m, unb mir fprac^en über bie pc^ften fragen

bcr ^unft. Spicll^agen unb öcinric^ Cppen^eim finb entfc^foffen, anfangt

IDiär^ auf ^mei ÜJZonate nac^ Italien ju reifen. Sie reben mir ju, ic^ foüe

mitreifen, unb ic^ fönnte mir nic^tö Seffereä münfc^en. ^ä) miü nun feigen,

ob idj baju fomme. ^^c^ pffe mid) roieber ganj ju erfrifc^en unb oieüeid^t

eine neue 2Benbung meines Gebens ju geroinnen. 5)u foUft es einftroeilen roiffen

unb 'öa^ id) baburd) roieber in frof)mut^igere iöeroegung gefommen bin.

461.

58 er (in, 16. gebruar 1873.

5c^ fu^r geftern frü^ mit Sugen naä) bem ')lbgeorbnetent)au§, »o in

golge ber 'öotfd^aft bc§ ßönig§ ber £a§ferf(^e 'Intrag jur 3)ebatte ftanb.

i^unberte ftanben am (Jingang, tonnten feinen ^Ia§ mel^r finben, bie 3;ri=

bünen roaren überfüüt; id) erl^ielt einen ^laj^ auf ber ^ou^naliftentribünc

neben ^ubroig iBamberger.

Sasfer erhielt tta?! 2Bort. 2)er Öerjton feiner SÖorte, bie 5öebad^tfam=

feit unb fidlere Crbnung feiner Siarlegung l^ölt bie ganjc 33erfammlung in

ftetcr Spannung, unb ic^ fanb bcroöl^rt, roa§ er mir einmal fagtc: 5)ic

Jpälftc einer ^^tbc geprt ber 3upr«rff^ttft- J)ic '3irt ipes tllufmerfen§

probujirt unb beftimmt bie ©ebanfen. '^ai aber, roa§ il^n befonber» ona=
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jctd^net, fiel mir jc^t juerft ganj beutlid) auf. @r ift tief ergriffen, otjne

je 'fieftig ju toerben. @r ift ber ©ad^e unb feiner felbft in jebcm SBort

unb in jebem 2:on fieser, .^eine perfönlid)e lufreijung unb fein fac^lid^er

Inreiä tiericitet il^n je p ©Etraöoganjen, ju einem Unwort, ba§ er 5nrüc!=

netimen ober abminbern mü^te.

3(^ tarn fe^^r mübc l^eim, unb hoä) mu^te icf) no(?^ 9lad^t§ jn einem

33aII bei ^anfemann. 3c^ ipxaä) öiele ^Renfc^en, unb befonber§ lange ben

^anjleic^ef be§ au§märtigen 53^inifterium§, ©el^eimrat^ üon ^^iliVpSborn.

@r erjä^Ite mir üiel öon 53i§marcf, beffen ^^rau unb Stod^ter auä) auf bem

53aIIe maren. @§ fei ni(^t ma^r, ba§ mit 33i§marcf fd^mer ju arbeiten fei.

6r »erlange nur, ba$ man feine Duengeicien ma(^e, immer gefd^Ioffen fei,

unb bann treffe er mit großer ©c^^neUigfeit bie mefentlici^en fünfte unb

gebe ganj neue Slide. @r gefit ungebulbig im ©(^lafrod auf unb ab unb

bre^t bie Xrobbel t)aftig tfin unb "^er.

Xtn 18. ^yebruar.

. . . ®er gcftrige 5lbenb [bei ^tbolf ^Jlen^el] mar fe^r erquidli(^:

^ünftler unb @elef)rte maren ba, unb ic^ fprac^ längere 3eit mit §elm=

'i}o\^. 2Bir fprad^cn üom Suc^e bon ®at)ib ©traup, unb §eIm^Dl| fagte

mir, ba^ bie naturmiffenfc^aftUi^en ®arftellungen ganj mit feiner ?Juf=

faffung übercinftimmen, aber in SSejug auf Gl^riftcntl^um trete er il^m ni(^t

bei. S)ur(^ bie Üieligion fei ein fittlic^e§ (SJefammtbemu^tfein gegeben, ba§

ni(j^t fo aufgelöft merben fönne, unb ber ©prung öom ©ebanfcn bc§ Uni=

t)erfum§ jur ©tl^if fei eben ein gemaltfamer ©prung. 5Iu(ft f^rau .^elm'^ol^

fprac^ gegen ©trau^. S(^ fonnte nic^t anber§, ic^ mu^te mein SBort Sucian

2ucifer§ citircn. ?luf bie ©inrebe, ba^ man fein unreines SBaffer au§=

f(3^ütten folle, beöor man reine§ f)abe, ermiberte er: „^ber ba§ ^Ia§ mu^
leer fein." SSorerft tonnen mir ni(^t§, al§ ein reine§ ®efä^ l^erfteKen.

^ä) txi)alk focben beincn SSrief. . . . ®ie Steife nad^ Stalten ift

aufgegeben.

5)en 20. Februar.

'^ä) ging [geftern] ju ^aul 9Hei)erf)eim, traf in feinem ^Weiter feinen

©ci^üler 33uiffon au§ greiburg. S)er junge 9Hann l^at fd)öne ©fi^jen au§

feiner ^eimat, unb ic^ fonnte i^m 5[Rand)erIei fagen. 3^ ging in bie

SBo'bnung 9)iet)erf)eim§, fragte, ob er mir feine Stilette beforgt 'i)abi für

©äfte jum ^ünftterfefle. 5)a fagte mir ba§ ®ienftmäbd)en : ^err 5[)M)er=

f)eim ift foebcn gerufen morben, ber ®ireftor Seemann ift foeben geftorben.

@r '^at, ba er fd)mad^ mar, ein ®Iaa SBein getrunfen, unb oI§ er e§ ge=

trunfen l^atte, fiel er um unb mar tobt. 2)u mei^t, ba^ mir il^m öor

einem Satire ein großes aÜgemeineS t^eft gegeben l^oben ju feiner Subel=

feicr'al§ Stebafteur be§ ^[liagajins für bie Öiteratur be§ '5Ui§Ianbe§, unb iä)
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war babei ^räjibcut unb gcftrebner. Sd^monn, ein (Sd^mogcr öon 5}?orij

55cit, iDor ein im gbelften roirfenbcr fenntni^rcic^er ^lann, oon frül^ an

ein (Srf)ü^ling ^umbolbts, of)nc eigentlid) probuftioe .^been, aber n)eit=

tragenben ^Urf« unb bem l^umanen ©ebanfen bicnenb.

462.

Berlin, 25. gebruat 1873.

. . . ijd) bin jc^t in bcr 5?cr^affung, ha^ e§ mir öoüftänbig glcic^=

giltig i]"t, ob ^al)re ]^inau§ ein Sofort über mid^ gejagt wirb, unb e§ i[t

bas feine befonbere Sugenb öon mir. ^ä) l^abc genug befommen für ha^,

maÄ id) geleiftet babe, unb xä) miü nur fe^en, ob \6) nod^ etwas leiftcn

fann. '^ä) glaube, e§ wäre für mic^ unb aud^ für bie '3lllgemcinl^eit gut;

benn c§ ift traurig, waa je^t gemacht wirb.

tsd) '^abe einen gewiffen 9iefpeft oor bem, wa§ man 5Robeme§ nennt,

benn ic^ mötj^te nic^t in einer alten, mir unb meiner 3eit angcprigen

SBeife öerl^örten. ^dj möci^te nid^t ber ^Üte werben, bcr über bie @egen=

wart flogt unb fogt: „©liebem war's beffer." ^a§ aber wei§ id^ bod),

"Da^ @bcnma^ ber @rfinbung unb einfad^ bedenbe ^lu^brurfsweife al§ ewige

©efefee gelten muffen.

463.

«crlin, 28. gebruar 1873.

©0, lieber ^aioh, an bid^ wieber mein crftc§ 2Bort, ^eute an meinem

61. ®eburt§tagc. 3d^ '^abc ©riefe unb ©ebenfjcid^en ber erquidenbften

5lrt erhalten, aber bo§ 53efte ^at man bod^ nur au^ fid) unb ben nöc^ft

3ugei^örigen.

^vd^ war geftem ^)Jbenb mit ^luguft in einer 93ortefung öon (Spid=

l^agen „Ueber bie ©rcnjen bes 9ioman§". '•Jtuifü^rung unb SSortrag Dor=

trefflic^, ber ®efid^t§punft ber weitefte unb babei bod^ ^lüea fc^arf gefe^en.

464
»crlin, 3. ÜJlärj 1873.

. . . ^emfen in (Stuttgart tjat mir aud^ jum 28. gefc^rieben unb

mir leibcr oiel Sraurigcg mitgef^eilt, namentlid^ ba$ ^au§lcr, ben id^ fd^on

öorigen ©ommer tobt glaubte (ba ic^ in eit\em 33riefe grcüigrat^ä 9tuboIpl|

hausier ftatt 9tubolp]^ ßauöa Ia§), einem ftumpfen @ie(^t{)um terfallen ift,

unb ^cute fd^reibt mir ^emfen, ba^ ber jüngfte ©ol^n greiligrat^a, ein

pröd^tiger, ^oc^aufgefc^offener junger 5)knn, bcr fein gfrciWiKigcnjal^r ab=

biente, plö^lid^ geftorben ift. SBcnn man einen weiten ^eufd^enfrei« l^at,

crfö'^rt man oiel ?cib, unb oon ber ^reube befommt man nur feiten Äunbc.
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465.

SBerün, 12. mäx^ 1873.

. . . ^illfo morgen reift ©piell)agen nacf) Stalten, ^rf) roai geftern

'ilbenb nod) ein paar ©tunben bort im §au)e, unb bu mei^t '\a, mie c§

ge^t: in foI(f)cn ^)lbfd^ieb§ftunben, in benen fic^ |o S3iele§ jufammenbrängt,

ift man freier unb fc^ämt fic^ ni(^t ber ^unbgebung einer innern (^mpfin=

bung. Unb fo f)aben mic^ bieje ©tunben Spieltagen oiel nät)er gebrad)t.

3)er aioman oon ^aul ^et)fe ift nun al§ 33u(^ erfd)ienen K 53erjäume

eä ja nic^t, i^n balb ^u lefen ; bu wirft öiel greube bation t)aben. 2)a ift

eine ^raft unb eine ^unft, bie mit größter 2ei(^tigfeit giguren fctiafft unb

bie l^eifelften ^Jßrobleme tractirt.

Xen 17. 50^ärä.

©eftern frü'^ l^atte id) Diele 33efu(^e, aber ic^ tonnte nur ^rofeffor

Julius SSernftein au§ §alle annetimen. 3d) t)ntte mieber meine 8d)n)inbel=

anfalle, unb fo tonnte id) anä) Staatsrat^ ©Ilftätter nid)t fprec^en. 'Jiac^

Xifd^ mürbe mir etmaä tt)ot)Ier, unb i^ fut)r nad) bem ^a(ai§ be§ ^rou=

prinjen, um mid) ein^ufci^reiben, unb bann nad) bem ©c^Ioffe jn bem l^ier

eingetroffenen dürften ^o^enjoHern. 5(I§ iä) mic^ bort eben im SSor^immer

eingefd^rieben 1)atk, tarn ber .^ronpriuä l^erau§. (£r begrüßte mic^ ^erjüd).

^c^ fagte if)m, bo$ mir jebeS Söort ju gering märe, um bie ^er5lid)e greube

über feine ©enefung auäpbrüden, unb e§ muffe i^n mieber ganj gefunb

machen in ber (gmpfinbuug ber allgemeinen i^reube. '5)a§ 33eftc baran fei,

ba^ bo nid)t§ üon ^^rafe, fonbern 5(IIe§ abfohlte 2öat)rf)eit fei. (Sr fagte,

'i)a^ fül)le er auti^, aber er fei boc^ noc^ 9ieconüaIe§cent, unb er fie^t in

ber 3:^at etma§ übel au§,

®er t^ürft, ber meine lnmefen:^eit ge'^ört ^tte, lie^ mic^ t)ereinrufcn.

^r fam mir mit ber alten Straulid^feit entgegen, aber er ftü|t iiä) auf

einen Ä'rüdftod; fein ^^u^Ieiben ift mieber ftärfer gemorben. @r brürfte

mir feine befonbere ^^reube an bem 33u(^e „3ur guten ©tuube" au§.

^a ic^ nun einmal bei ben i^ürftlic^feiten bin, mu^ iä) bir boc^ auc^

er5äf)len, ba^ id^ an bie eben oerftorbene ^i3nigin oon SBürttcmberg eine

gute unb banfbare (Erinnerung ^abe. Sie i)at meiner 5Rutter in 9lorb=

ftetten eine le|te mörc^enl^afte i^reube gemacht. 3d| mar im 3uni 1849,

furj oor meiner 9ieife jur §od)äeit in äßien, bon aU ben Aufregungen

I)eimgefud)t, ^ur 5ieufräftigung in ^ifjingen. 3c^ t)ielt mici^ fe^r einfam.

^d) traf in bem 33abecommifjar bort, in bem 93aron Serc^enfelb, einen

Stubiengenoffen au§ 5!)iünd)en. ©igentlid^ nä^er befreunbet mar iä) mit

feinem öerftorbenen 33ruber, ber mit un§ in ber Surf(^enfd)aft gemefen. @r

roollte mic^ oiel in ©efeüfc^aft jie()en, aber id^ lehnte ab. @ine§ Xogeä

* ^Sergl. näd^ftfoIgenbc§ Sd^reiben.
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fügte er mir, bie ilönigin Don SBürttemberg ))abt ü^n gefragt, ob id) benii

ein )o arger -?emo!rat jei, bo^ ic^ mic^ einer gürftin nic^t öorfteüen laffcn

tt)OÜe. ^ä) jagte natürlich, baji bas nic^t ber gaü, unb fo ging ic^ Diel

mit ber J^önigin am '-Brunnen unb auc^ auf Spaiiergängen, aß mel^rmalä

bei il^r, unb auc^ bie ^rinjeffinnen roarcn fe^r freunblid^ gegen mic^. 5)ic

Königin mar jel^r fird^Iid^ gefinnt, aber roenn auc^ nic^t Don bebeutenbem,

boc^ Don gefunbem ©eifte. 3ie jagte mir, mcnn jie mieber burcf) Siorb=

ftettcn fomme, mcrbe fie meine 50iutter bejud^en, unb fie lic^ meiner 3Kutter

ba^, mie id) glaube, hüxd) ben öcrrn Don 'JUbcrti au§ Cbernborj mitt^eilen.

Xu fannjt bir benfen, mit melden greubenjc^aucrn ha^ meine ^iutter ec=

jülltc, unb fie l^iclt ben ©ebanfen boran in gurd^t unb ©lürffeligfeit fcft

bis ju il)rem lobe, unb ic^ mu^ jagen, biejc ß'unbgebung ber -Königin

i)at mid) immer in 2^anfbar{eit gegen fie erbalten, obgleich id) fie Don ba

an nie me!^r gefproc^en f)abe.

Xen 19. 5)jQr3.

Xu fc^reibft nod^ immer nic^t; ic^ räc^e mic^ bafür, inbem ic^ bic^

Durc^ fortgeje^te DJiitt^eilung jum 8d^ulbben)U^ten mac^c.

?ie5 jobalb at« möglid) ben Stoman Don ^^aul Öepje : llinber ber 3Belt.

^d) l^abe bir gefc^rieben, roie erfreut ic^ Don ber ©eftaltungsfraft unb ber

Steife ber ©ebanfen, ^nfc^auungen unb gmpfinbungen bin, bie fid) barin

funbgibt. Xas, rca« ic^ im „9teuen Seben" föollte, ift Ucr neu unb, roie

mir fc^eint, befjer aufgenommen, nämlici^ ju jeigen, roie bie moberncn

9)tenfd^cn ol^nc 'JMntel^nung an ein Xogma ]\ä) au§ innerm etl^ifc^en @elbft=

l^alte gebaren, ^ä) l^atte Suft, etroa^ über ba§ ^uc^ ju fc^reiben, aber id)

unterlaffe es aus mondjerlei ©rünben: roeil ic^ eben ju fdjroerfäüig in ber

^ritif bin, inbem ic^ ju tief grabe, unb über^upt nid^t in bie fritifd^c

Strömung fommen roiü, ba biefe mir innerUd^ unjuträgli^ ift unb mir

aud^ äu^erlicö Diele Unjuträglic^feiten brächte unb ic^ öffentlich urtl^eilen

mü^tc, roo id^ ba« nic^t roill. ^(n 5Jtand^en, bie bas öc^fefd^e ^ud^ nic^t

fo aufnehmen, roie id^, unb boc^ nid^t roiffen roarum, \:)aht id), roie id)

glaube, ein Söirfungsgefe^ bes Ütomans roa^rgenommen. Xer 9toman er=

^cifd^t, ba^ feine innerfte '^eroegung ber Jbcrjfd^lag fei, ba§ 6mpfinbung5=

leben im G^onflicte einer Seibenfc^aft. SSiü er nod^ fo Dert)üllt etroa§ @e=

banflid)ea bebuciren ober bociren, fo büßt er fein eigentlid^e§ 5)totiD ein unb

bamit bie entfprec^enbe 3Birfung. @r erjeugt nid^t ba§ SSangenrotl^ im

9efcr, roie c§ im '3lutor roar ober fein foflte, unb biefes 2Bangcnrot^ gel)t

eben Dom Öer5fc^lage au«. '.Bebenfe bas beim i'efen bes '-öut^ce unb fiel)'

JU, ob id^ nid^t Stecht t)abe.
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466.

Scrltn, 21. mäx^ 1873.

. . . ^ä) lüar in biefen Stagen im Atelier be§ ©(i)lQ(^tenmaIer§ ^rofefjor

S3kibtreu, bcr ben ganjen Q'elbjug im ©cleite be§ Kronprinzen mitgemadjt.

@r ift ein fein orgonifirter unb bobei fraftüoller Wann üon gefunbcm freiem

33Iirf für ba§, n)a§ fid) bem ^luge unb bem teufen borbietet. ßr ift eben

je^t an ber 5ßoIIenbung eine§ großen, jur SCßiener 9Iu§fteI(ung beftimmten

33ilbe§: ©injug be§ Kronprinzen in i^rbfrfimeiler noc^ ber ©rfilad^t bei

SBört^. @in frifc^belebte§ Silb, auf bem fid) bie jum erftenmal t)oI(=

jogene 5[Rif(^nng ber beutfdjen ©tämme farbig f(?^ön barftellt, unb baneben

ift ein untermalte^ ^itb : ber Kronprinz mit feinem ©efolge auf ber ^öf)e

Don ©eban. 2)er Kronprinz mar in biefen 2;agen mit feiner grau im

5ttelier, unb ©nftab i^re^tag !ann fe'^r erfreut fein, benn ber Kronprinz

»erlangte, bafj ba§ 33ilb gre^tag§ au(5^ nod^ mit im ©efolge ftel^e. 2öa§

mir 33Ieibtreu oon Krieggerlebniffen erzät)tt, ift ^od)bebeutfam. 33Ieibtreu ift

befonber§ entt)ufia§mirt für bie SQßürttemberger, bie beftänbig luftig unb

füt)n maren unb in benen ber beutfc^e @in'^eit§geban!e am meiften gemedt

mar. %i^ ber Kronprinz nad) ber ©d)Iad)t bei SSörtt) öorüberritt, rief

53(eibtreu zuerft: „@§ lebe ber fnnftige beutfc^e Kaifer!" unb mie ein

Sauffeuer ging ber 9iuf meiter überall, mo 5ffiürttemberger maren. 53teib=

treu rüf)mt ben Kronprinzen feTir. @r ertrage gern mannhaften äßiberfprud).

58efonber§ befreunbet mar 58Ieibtreu mit bem ba^erifdjen ©eneral öon ^art=

manu, ber, ein 33auernfot)n, fid) bie öielfeitigfte 55ilbung ermorben l^at.

(SJeftern mar ic^ im Itelier bei ^Ibolf 9}ienzel. ®r 1)üi ein mad^tüolte«

gro|e§ 58ilb auf ber (Staffelei : ein SSalzmerf, mo bie S3a:^nfd)ienen gemalzt

merben. 3!)ie fern'^aften mudjtigen Figuren in ber ©oppelbelend^tung Dom

geuer unb oom Stage machen einen mä(?^tigen ©inbrud.

S^cn 22. 9)Jära 1873.

. . . Sd) f)abe [au§ beiner ^luffaffung meiner 33emerfung] gelernt,

ba^ ba§ gcfci^riebene SSßort boc^ verteufelt mangel'^aft ift, ba man Xon unb

SJiiene nid)t babei mitgeben fann. Unb ba§ fül^rt mi(^ fogtci(i^ auf beinc

intime ®etra(J^tnal^me ber biblifd^en ^lufzeic^nungen. '^ä) meine nämlid),

man fijnnte beiue ^Betrachtung aud) fo faffen, ba^ ba§ ©efd^riebene, bas

immer etma§ @tumme§ ober aud^ nur eine 3eit^etonung "^at, immer neu

in ben 2eben§ton, in neue ©c^allmelleu umgefe^t merben mufe, unb lä)

möd^te fagen, ba^ bie 3cit= unb KuItur='5ltmofp'^äre and) bie (Saiten be§

Sprad)inftrument§ in xi)ux (Stimmung oerönbert.

Sn 33e5ug auf bie in ber S3ibel enthaltene Urnatur bin id) ftet§ mit

bir einoerftanben. SBie menig 5)ienf^en begreifen, ma§ ein 5BoI!§bud^ ift,

ön bem fünfzehn Satirl^unberte eine§ permanent gemedten ^iationalgeiftes
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gearbeitet f)aben. — ^d^ mu§ bir ^ier uuc^ jagen (wenn iä)'^ nic^t jt^ou

frül^er get^an) : i^ bin nati^ längerer ftiüer Uebcriegung bod) roieber ba^in

gefommcn, baß bie ©trau^ifci^e einfache 9?egation nic^t ba§ ÖJemä^c i|t.

Tic 2Belt, auc^ in il^ren 9teIigion§t)orfteüungen, ift eine gejci^ic^tUd^e 6nt=

iDitflung, unb fie fann nur ftet§ baa ©ettjorbene unb Srftarrte neu püffig

mad)en unb neu bilbcn. ^d) fann ba§ l^eute nic^t ausfül^ren. ^d) rooHte

eg nur mie aüe 3tabien meinei Denfprojeffei ein[ttt)eilen bei bir nieber=

legen. "Jluc^ ber öe^fefd^c Stoman ^at mid^ aufä neue auf biefe öiebanfcn

gefüfirt. Tiefe 9)?enf(^en alle ^anbeln unb empfinben noc^ am ber Oppo=

fition, uüc^ nic^t aber au§ ber ^ofition. Um biefe ^u faffen, müßte ber

Tid^tcr ein ^rop^et fein unb ein ©rlöfer ^ugleid^.

467.

«erlin, 23. ^öiätj 1873.

@eftern einen ißrief fortgefd^irft unb ^eutc einen neuen angefangen;

fo bleibe i^ in meiner 8tetigfeit, bie aümä^Iid^ jum Seben§gefe| werben miU.

^ä) war geftern jum Q^eftma^l für bcn @eburt§tag bes Äaifcr§ im

großen Saale be§ §ote(§ ?lrnim. 3d^ ^atte einen guten ^la^ ^mifd^en

meinem ©aftfreunbe ©eorg 3ung unb oon SBinter, bem Cberbürgermeifter

öon Tan^ig, ber jur 3cit ber „neuen ^cra" ^ier ^o(i5ei=^räfibent mar.

2öir finb einanber gut befreunbet unb freuen un« beffen bei jeber Segeg=

nung. 3Sir Ratten 1863 jum SOjä^rigen Jubiläum ber 8d^Iac^t bei ^eipjig

eben in ?eipjig bei unferm gemeinfc^aftlic^en ^^reunbe, bem 33ürgermeifter

:^oc^, fd^öne 5;age miteinanber gelebt.

^d) tl^eilte meinen 3;ifd^genoffen in ber Diöl^c meinen Entwurf ju

einem "Aufrufe für ^.8eftimmung be§ beutfd^en 9?ationalfefte§ mit. ^Jtber fo=

mo'^l 3ung alö 3öinter waren ol^ne St)mpat'^ie für ben ^lan. Sie meinen,

e§ muffe noc^ mcl^r ^tit üergangen fein unb fid^ ein l^iftorifc^cs 5Bewu§t=

fein gefegt ^aben, ef)e fo etwa§ naturgemäß ^erau5Warf)fe. ^d) war natür=

li^ anberer 'Jlnfid^t; benn ic^ glaube, ba^ aud) fo etwa» ^uerft gewiffer=

maßen bogmatifrf) gegcbeit werben muß, bamit fid^ bie ©emüt^er barin

einleben. ^Jlber id^ werbe boc^ wol^l nun, ba ic^ fein redete« Sefunbiren

finbe, bie Sac^e Dorerft auf ]id) berufen laffcn.

«erlin, 27. 9Rärj 1873.

. . . 2Bo§ fagft bn ^i bem .Krawall in Stuttgart ? @§ unb Eruptionen

ber gereiften unb mit jRcüolutionsftoff gefütterten ^'Jlrbeiter unb Dieüeid)t

aud^ (^rül^ling^auSfd^läge. ^ilbcr biefe§ 2o§gc]^en gegen jübifd^c ^lciber=

l)änbler ! Ta orbeiten wir ja!)rau§, jaftrein an ^umonifirung, unb bonn

fommen fold)e 'ijJöbeleien ^u lag.
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468.

35 er I in, 31. m&ti 187,3.

"^ä) l^abc in biefen fingen boran gebadet, bo^ <Bä)iUtic cigentU(^ ntd^t

ben jutrejfcnbeu ^üt§brurf gegeben, inbem er öon naiöer unb fentimentaler

5Poefie ]pxaä), benn eigentlid) meint er naiüe nnb lifti^ologifi^e ^oefte, ober

borf) jinb nur biefe ®egenfä|e. 2)ie naiüe ^ii^tung gibt bie t;^Qtfad^en

afä ^anblungen unb aU Iffefte o'fine 5Iu§beutung, S3erbinbung unb @r=

fliirung, unb ber ganje llnterf(!^ieb oKer mobernen ^oefie jur noiben unb

auc^ tl^eilmeife jur ontifen epifci^en ^oefie ftellt ftd) mir barin, ba^ toir

;ifi)ct)Dlogifd) naturforfc^enb finb. ®et)t ba§ ^fi)c^oIogifd)e in ba§ ^lügemeine

über, über ba§ SJioment unb über ben 5)ioment 'fiinmeg, fo föirb e§ C£o=

kxl'iäjt 3fief(epon. ^ü§, größte 9)?ufter ber naiöen ^oefie, nod^ über ^omer

:^inau§ragenb, ift bie 33ibel, fie ift menf^Ud)e§ 5laturbafein.

5^un fommt in biefe (SJebanfen l^inein unb jie ertt)erfenb bein 33rief,

unb mag bu bon ber ©teile: „®er ®uft cine§ 5elbe§, ba§ ©ott gefegnet

l^at " ^ fagft, i[t eine ^^ingerlegung auf ben füuftlerifd^en ^ul§. ®iefe bi§=

crete, Don felbft bie Oefonomie l^altenbe ^Betonung, ba§ ift eben, ma§ nic^t

gelernt unb ni(?^t gele'^rt unb m^i fütjl bemüht gemad^t merben !ann, ba§

ift eben ber 3;aft in ber bem ®eniu§ innemo'^nenben 5iatur, au§ meld^er

bie naibe ^unft entfielet nnb morin fie bon felbft gefaxt ift.

^(3^ l^abe bergeffen, al§ ein 53?ufter naiber (Srjä^Iung ®rimm§ ,^inber=

unb ^au§märd)en ju ermäl^neu; ba§ ift boIIfiEirte§ gefprod^ene§ 2Bort,

unb bod^ für bie (Sd^rift regulirt. 'iRoä) ein§ fällt mir ein. ^ie Sibel

unb ^omer unb alle naibe ^oefie f)ält fic^ nic^t bei 9]aturfd)ilberungen

auf, Ibeubrott) unb 5)?orgenrot^, bie beliebten )pauptti)ne, fpielen ba gar

nid^t mit. ®a§ ift mic^tig, benn bie S^iaturerfc^einungen merben erft in ber

©ntfrembung bon i^^nen, aui bem ©tubenleben f)erau§ fo breit au§gefüt)rt.

3(^ mu^ nod) bemerfen, ba^ bie S3ibel feinen 5)lono(og t)at unb

l^aben fann ; mo ®ott unb bie Götter immer gegenmärtig finb unb fpredien

fönnen, ift ber ^Jionolog unmöglii^, unb ©oet^e t)at ba§ richtig gefaxt,

bo er in ber ©cene im ®om ben böfen ©eift unb ben ®:^or auf bie 58e=

brängte l^inein fpred^en unb fingen tä|t, unb ©retdjen fprid^t nur ben

5Ref(ej; ber auf fie einftürmenben unb in ber %'i)at au§ it)r '^erau§ftürmen=

ben ©mpfinbungen unb ©ebanfen au§.

* S)o§ 58i6eliDort (1. W. 27,2?), rt)cld^c§ (im ®runbtc|te) ben 5?aturftnn 5B.

?(.§ in früher Sugenb anregte, töurbe in bent betreffenben ©diretben qI§ SBeifpicI

bofür nngefü()rt, hjie fe^r berartige ©teilen buvd) t^re ßinfad^^eit unb .^ürje exmä--

Viä) finb, unb bafe fie ba!)er in ber bibltfdien grgäfilung nid^t (wie namentttd^ öcbel

get^an) öurd) bic^terifdie ^^uttjat hjetter ausgeführt werben foHten.
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3d) bin in bcm öin= unb ^crcrlci meiner ©ebonfen untcrbro^en worben.

%i) fommc bo(J^ nod^ nid^t mefl öon meinen öielcrlei 33etra^tungen

unb ^hi«bli(!cn, ju bencn mid^ b?in ^rief ttedeitet. ^§ l^inft ba nod^ ein§

!^intcr bot öeerbc brein, wie ein junget lOomm, unb btöft fo erbarmung§=

öott. '5)a§ miß fagcn, mir gel^t oft bnrdj bcn ®inn : id^ möd^tc eine ®e=

fd^id^te j^reiben, gonj nur einfache, fnopp gegebene 5:!)atJQdf)en, äußere unb

innere, jebe§ 2Bort nur al§ ftrcngfte Diot'^menbigfeit. ^a§ märe eine 9lürf=

fel^r in ben 3uftan^ i>fr Unfd^ulb, aud& probuftio.

469.

SBerün, 3. ?lpril 1873.

. . . '3)aB bu ^aul öer)fe liefeft unb i'^n als mirtlid^en ^id^ter be=

trad^tcft, ift mir jebr lieb. 9Gßa§ bir oI« (Senfationseffeft erjc^eint, mirb

fid^ in ber Ueberfd^au bes ©anjen nid)t io l^erausfteHen. 6r bat Spannung

unb Snmpatl^ie ju bereinigen gefucfit, unb e« ift i'^m mcfentlid^ gelungen.

§reilic^ ift ber öauptfel^Ier, ba^ nid^t eine 5[RitteIfigur ba ift, um meldjc

unb um bereu ßonflicte fid^ alle gruppiren, unb ba5U beginnt ber eigentlid^e

SUoman, b. 1^. ber ßonflict öon öeibenfc^aften, ^pid^ten :c. ju fpät, unb

bis babin finb nur ^oöellen aneinanber gereil^t, unb über^^aupt entmidfeln

unb toanbeln fic^ nic^t bic ß^arattere. 3d^ l^abe in biefcn 3;agen an

^aul .öei)fe gefdbrieben, \i(x midö eine .^ritif feines iöu^c« in ber ^lllg. 3eit""fl

fel^r gefränft l^at.

5:en 9. ?lpril.

Sdö !^abe Dorgeftcm ein neue« 58ilb öon Submig Änau« bier in ber

%u§ftellung gefeiten, ßr betitelt e«: 6ine 53auernberat^ung im ©d^n)ar5=

»olb, unb e§ ift mir unfaplid^, bafe bie .ffunftfritifer tiier nid^t fofort ge=

feben l)aben, ina« bas 33ilb barfteHt. 6§ ift offenbar bie .^(age eine§ eilten,

ber im fogenannten ^JluSjug fi^t, gegen ben jungen Sauern öor einem

©d^ieb«gerid^te öon 5ßauempair§. 2^d^ war fo ergriffen öon bem Silbe,

baß id^ auf bem Sßege nad^ ^aufe bie ganje ©efc^id^te unb bie (5'l^araftere

ber einzelnen ^erfonen mir ausmalte unb, a(ö id^ l^eimfam, mir gleich

fcd^§ ©eiten barüber nieberfd^neb. %^ mollte ba§ 53ilb in meiner 2Beife

in ber ^c'tfc^rift : „^ie ©egenmart" bcfpred^en unb baju bie ©efd^id^te er=

jä'^len. (Seit 3a^rcn liegt ee mir im <5inn, einen 55ouem=öear ju fd^reibcn

:

morum foK ba§ gleid^e ©efd^idt fic^ nic^t bei einem ©roßbauem abfpielen

fönnen, töie bei i^önig l?ear? 3d^ meiß nic^t, ob bu bid^ erinnerft, '^i^yy^

id^ ba§ aud^ in ben 9toman „^luf ber ^ö^e" einfled^ten moUte. 5d) t)atte

fd^on öiel ^ierju gefd^rieben (id^ \^QAit überl^aupt meitläufige ©tubicn ^u

?ear), id) tilgte aber ba« ©anje mieber. 9(ber ber alte 5od)em ift bodö

übrig geblieben unb ift nun eine ©eftaltung für fit^. ^d^ moüte nun an
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einen felbftänbigen 33auern=£ear gef)en ; aber Me§, maä einen .^^anjleigcruc^

i)at, fe^t fid^ nu$eri)alb ber ^iltmoip^ärc ber reinen ^ic^tung. 3(| meine

nämlic^ )o: ©in 33aucrn=2ear fann Dor (SJeridjt flogen; i^önig Sear fann

e§ ni(!^t, unb ber ^iluötrag be§ (Jonflicteä fte^t im rein ctf)if(^en g^orum

unb bamit aud) in bem rein ^oeti)(f)en. ^ä) war cor einigen ^di)xm —
id) erinnere mid^ je^t gan^ beutlid) — im ^erbft 71 bei "^lurgeniem unb

fprac^ i^m öom ^lane eine§ 58auern=2ear. 3c^ rod^ mä)t me^r, ob er

mir jagte, ba^ er auc^ ein 3{e^nUc^e§ üorl^abe; aber e§ ift je^t eine 'Jio=

oelle öon i^m erfc^ienen, bie „5)er ^önig Sear ber <Bkppt" ^ei^t. ^c^

'i)abt e§ noc^ nic^t gclefen. 3e^t alfo burd) ba§ 33ilb üon Subroig -^nau§

roadite 5IIIe§ lieber in mir auf, unb ic^ lüoüte ha^ natürüd^ nur anbeutenb

in ber aßoc^eufdirift „®ie ©egentoart" fagen. ^ä) bin jo öoll öon ber

<Sad)c, ba§ iä) in einem Xage f)ätte Wz^ fijiren fönnen. %bn im

Schreiben unb im teufen erfd)ien e§ mir mieber nid)t ratf)fam, haä, in

einem 3eitung§artifel gu oerpuffen ; benn iä) 1)'ätk bann bie ®efd)i(^te nic^t

me:^r ganj fc^reiben fönnen. 3c^ bin alfo ^u bem Sntfd^Iuffe gefommen,

o^ne irgenb eine 5lnlef)nung meinen 33auern=Sear ju fd^reiben. ^d) ^abt

ben ^lan bc§ ©ansen bereits bütirt, unb toa§ ba§ Sefte ift, id) ^abt

einen gemäßen ^)(nfang unb ein gemä^e§ Seben gefunben. ®ie g^üflung

be§ 3)a5tt)ifd^enliegenben mirb mir nic^t fd)tt)er ; llleä ift tragfä^ig conftruirt.

\sä) glaube, id^ tüerbe eö fertig machen, bebor id^ an meinen gioman gel^e,

üielleic^t fomme id^ gar borI)er nod^ ju bem ganjen 33anbe „^eue S)orf=

gefdf)ic^ten", ju bem id^ bie ^lane liegen f)abe.

^ä) ^abt ^eute 33rief öon S)at)ib (Strauß. @r mu^ im 3uni nad^

^arl§bab unb toünfcfit, ba^ rair jufammen bort feien, ^d} mü aber, wenn

c§ ge^t, in ©eruäbacf) ober in Saben=33aben meine ."i?ur trinfcn.

e^arfreitog, ben 11. "ilpril 1873.

6§ ift l^eute ein frifd^er grütilingstag. ^ä) war f^on um 7 Ut)r

ausgegangen, ben Äanal entlang, e§ ift um biefe 3eit oiel ©d^iffSberoegung

l^ier unb lauteS ©efprüd^ oon einem ©d^iff jum anbern. M) I)übe aber

boc^ feine redete @rfrifd^ung öon einem ^Ulorgengong l^ier. ^d^ l^offe nod^

immer ficfier, am 3)ienftag öon ^ier abjureifen.

SBenn i^ 2)ienftag reife, n)ot)ne id) bann natürlid) bei bir, menn

Qud^ nur einen ober 5tt)ei Xage, benn ic^ mu^ weiter, in SubwigSburg bei

©trau^, in Stuttgart bei 6otta§ unb auä) einen 2;ag bei banaler bleiben,

unb id) fe{)ne mid) naä) Siu^e unb ftiller ^ilrbeit, mie tt)ot)t noc^ nie. 35iet=

leicht gef)e ic^ auc^ nad) 9iorbftetten. 2)od) barüber fpred)en wir ja,

xiu ruffifd^en 3eitungen finb Subenöerfolgungen ^u Ofteru angefügt,

unb nad) ber Mgemeinen 3eitung fd^iebt je^t ber ^apft ben ^uben aüe
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3(^ulb an tm fircf)li(^cn ßonpictcn ^u, uitb bic flerifalcn Leitungen jagen,

bic ^uben müfjcn lieber in ba§ Ö^etto. Mc§ 33Iut fönntc einem ju

©ift unb ©alle »erben, njenn man bentt, mag ba§ treibt, ba§ fid^ Steligion

ber ü?icbe nennt.

470.

18 er I in, Cpermontag 1873.

^ä) werbe erft Ü)iitttt)0(!^ 5)iorgcn abreifen, ^d) mill bir l^eutc nur noc^

öon einem 3:f)ema jpre^en, ^u befien öertraulicf)er i8eratl)ung ic^ gcftern

^ugejogen lourbe. ^d) bitte bic^ aber, junäc^ft bie Sac^c auc^ noc^ ganj

Dertraulic^ 5u galten, ba jebe oorjeitige i^unbgebung bie ®acf)e fe!^r [törcn

mürbe. 6» i^anbelt iid) nämlic^ um ha^ näc^ften« ^u promulgirenbe ©eje^

über bcn ^Hnstritt au« ber .!i?irc!^engemeinic^ait unb au« bem @emcinbeöer=

banbe. '^a foü nun 6t)rift mic ^ube au« ber Üiemeinbe austreten fönnen,

ot)nc ber ßirci^engemein|(^aft ju entfagcn; für alle Gonfeffionen foll biefelbc

9iorm gelten. '2lber ba^ t}at feine befonbere ©cfä^rlic^feit für bie ^uben,

roo §riDolität auf ber einen unb ceremonieüe ©el^äffigfeit auf ber anbern

Seite allen ©emeinbebeftanb auflöfen mürbe, namentüd) in ben fleinen @e=

meinben, bic ol^ncbieä bereit« fc^roer ju fömpfen ^aben. G§ ge^t bamit, mie

mit bem @a^e: „grcie Äir(^e im freien Staat." 2^a« ift tl^eoretifc^ ganj

conect, aber praftifc^ jeigt fid^, ba^ eä boc^ nic^t gel^t. @§ fragt fic^ nun,

ob ba ni(f)t eine entfprec^enbe 53orfe]^rung ju treffen ift. ^c^ mupte auf

bie ^Infragen mie ber SBirt:^ 33ei ber ü?inben in gllfelb antmorten: „^ä)

bin noc^ nic^t meiner ^ieinung." Unb fo ge^t e^ bir oieüeic^t auc^; barum

follft bu einftmcilcn barüber beuten.

^i) l^abe mir bod^ miebcr Dorgefe^t, bie fleinen grjäi^Iungen ni(^t

je^t in ''Jtusarbeitung ju nehmen. 9enfe ic^ je^t mein 3)enfen üon bem

Stoman meg, fo fomme ic^ nie mel^r ju beffen ')tu«arbeitung.

471.

A>cibelbcrg, 20. «pril 1873.

^a bin id^ alfo bei meiner Scbrocfter unb beinem 'trüber. 3c^ '^attc

ein tiefes öeimmcl) nac^ ben treuen ^tenfdjen l^ier, unb mein @efüt)(, ha^

mir l^ier mol^Ier mürbe, ^at mic^ nid^t getäufc^t. 3^ fu^r ben gansen 2Bcg

allein unb la«, folangc xage«Ii(^t mar. Der ganjen 'Sergftrape entlang l^atten

bie ^irfc^en bereits abgeblübt, unb bie D^ußbäume tragen fc^on braune ßnofpen.

2!a5 ba brauBcn lebt fo ftetig fort, unb mie bemegt unb ^in= unb ]^erge=

roorfen ift bas ^Jenfci^enfinb, ba« nun im 7. ial^rjcl^nt bajmifd^en flattert.

3rf) fütjlc mic^ erft eigentlich bat)eim, roenn es bei Öabenburg über

ben 'Diedtar ge'^t, ber fommt bort oben oon 5iorbftetten ^er unb mar mol^I

eine« ber erften Sporte, bie id^ lernte, ja, id) roeijs, bo$ ic^ at« Äinb glaubte,

jebcr ^JIuB ^ei^c '^iedfar.

»trt^. «uerbo«. II. 10
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472.

® cm §6 ad), 22. ^Ipril 1873.

Wt ©(^reiben an birf) lüci'^e ic^ loieber mein ^icrfein, unb bie §anb

]6)xti))t bcffcr, bic tüiebcr bcine Ipanb gefaxt. M) '^abe öiel @(^önc§ unb

©utcö 5U f^un, aber ju bir foll bo(^ baS erfte 5ö)ort. ^cr (Sonntag in

9tcrfarftcinad) bleibt un§ tl^aufrifc^ in ber ©eele.

^ä) reifte gjiittagg ab, junä(3^ft nac^ l?arl§rut)e. '^d) toax föieber allein

im 2öagen unb '^attc untcrmeg§ gute§ Renten unb ©ci^anen. 3m treibe

mirb bereits me'^r a(§ fu^tiober ^lee gemä'^t. ®aö im ''äpxü erlebt ju

l)aben, erinnere iä) micf) nic^t.

S(f) fu(!^le ^ßrofefjor 3Jleibinger auf, fanb i'^n ni(i)t, aber üor bem

§aufe traf \6) ben Sieftor SSenbt unb befjen i^rau, eine geborne ®ot)rn,

treff(i(^e im @beln lebenbe 3[Renf(i)en, iä) ging mit it)nen '^eim, trän! bei

t^nen Kaffee, unb fie ttieilten meine i^reube, ba ic^ fagtc, tt)ie iDo'f)! mir'«

ttiut, in jegü^er @tabt ge'f)eijte 9)tenfd^en ju t)aben.

Dr. (^aa§ erwartete mict) t)ier am 33a^nf)of, unb bie fül^Ie ^benbtuft

beim @ange :^iert)er erfrtfd)te mi(^ munberfam. §eute fam mein Q^reunb

©alomon SSalentin ^Zarr.
S)en 23. ?lprtt 1873.

(Soeben ^abt iä) bie Dteinfc^rift meines §eralb=^uffa|e§ gemad^t unb

bin in mir begnügt, menn \ä) auä) füble, ba^ e§ beffer fein foUte. 3d) gab,

maS \ä) eben :^atte, unb ic^ glaube einen 2Bcit)efpru(^ firirt ju t)aben.

S§ mar geftern ein fonnen'^eller unb feelent)eiterer Stag. 2Bir fu'^ren

nad^ SBei^enbad) unb bann na^ Sc!^Io| ©berftein. 2)u mei^t Mt^, menn

i^ bir fage, ba^ ic^ micber mit gaa§ unfere alten Sieber gefungcn ^aU.

Jiaä) einem großen Slßalbgang tag ic^ fc^on um 9 Ui)x, gut mübe p 33ette.

§eute ift c§ maientalt, bie DIatur fommt aud^ aüemat mieber tn§

§röfteln nac^ ber erften übermüt:^igen ^^rü^^lingäentfaltung. 3)a§ mu^ fein.

3* ging früb meit unb e§ t:^at mir gut.

2)en 24. ^Ipril.

^ä:) bin geftern ^iac^mittag mit Dr. ^aa^ m^ Snljbad^ gefa'^ren,

mo er bie Sdiu^munben eine§ 2BiIberer§ ju unterfuhren ^tte, ber üou

feinen ^ameraben, bic ii)n für ben görfter :rietten, gefc^offen mürbe. 3)er

DJiann miH auf Steine gefallen fein, unb ber ©inblicf in§ ipau§ bot feine

erquicflid^e SBa^^rue'^mung. ®ie alle S^miegermutter ^at bier .^inber in

'31merifa, unb no(^ i)at feine§ einen Äreujer gej(f)i(ft. — 5{benb§ Ia§ iä) ben

^erid)t oon ben S3ier!ramaIIen in ^^ranffurt. Id), lieber 3a!ob, mie ratl)=

loS fte'^en mir ba mit all unferer ßiöilijation unb Sßol^lmeinen'reit.

Sc^ fiabe in meinem ^eralb=?luffa^ eine Bei^e ber Arbeit erftrebt.

Sd^ 1)0 bc '^eute frü^^ iia^ ©anje abgefenbet. ($v> ift gut, bafe id) nic^t 3eit

5um 9Jad)bofieln ^aU. ^ä) '^abe ba§ 2»ort 2Beltau§ftellung acceptirt, benn
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es ift in bcr l^at nic^t Scqucmlid^fcit, ba^ man bo« SBort ^nbuftric nid^t

me^r bajmiidjen feilt, c§ ift eine ^JluäftcUung ber gcfammten SBeltcuItur

gcmorbcn.

SBäl^renb ic^ ^icr jd^reibe, fcj^ncit es braußen in bic iölütf)cn, unb

aü(i) in bcr 6ulturtt)clt fällt oft Sd^nec intb ^agcl in bic ^lüt:^en, tüie

fold^c rof)C .^ramaüe, ober tt)a§ au(^ l^ter naturgcfunb ift, befielet hoä). 5ebc

ßulturpcriobc \)at eben aud^ il^r ^Iprilmcttcr. Sßir finb nur ju arge @tun=

bcn= unb Jage^jäl^Ier unb l^olten fold^ einen ^Ipriltag für öiel ju long.

^dj reife morgen nad^ Stuttgart, id^ bleibe jebenfaÜ» bi§ Montag bort,

ic^ l^abc 58ielerlei 5U beforgen.

473.

Stuttgart, 26. %px\l 1873.

Sd^ bin alfo geftcrn :^ier angcfommcn. ^ä) l^atte §emfen unb 9teifc^ad)

telegrapt)irt, fie waren am 35a]^n!^ofe. 3d^ fanb bei (Sotta§ 93riefe öor,

aud^ Siecenfioncn über bie „5Ranne§ieeIe", alte pd^ft abgefd^marft. '5lber

e« ift bod^ voai)X, man foll fein Sektes unb ^nnerfte« ber SBelt ni(^t prei«=

geben. — ^6) fpeifte mit öemfen an ber 5 U^r = 3:afel, mo id^ auc^ ben

mir freunbUd^ gefinnten el^emaligen .^ricgsminifter (^ieneral SBagner traf.

Um 7 Ul^r mürbe im 3;i^cater Ul^Ianb« (Jrnft oon Sc^maben gegeben.

3d^ erinnere mid^ nid^t, ba§ StüdE je gefeiten ju l^aben, unb fo ging id^ in bie

9ieifdf)ad)fc^e ?oge. ^a§ StüdE mai^te auf mid^ einen unfagbar beflemmen=

ben ©inbrucf, moran natürlid^ aud) bie entfe^lic^ fc^Ieppenbe ^Irt, mie es

gcfpielt »Durbe, unb ber aufgefteifte 5;beaterton oiel fd^ulb mar, aber ba«

©anje ift unb bleibt bei allen I^rifc^en ©i^önl^eiten unb oielfadjen poetifd^en

Sccnerien burd) unb burc^ uubramatifd^. 58on Spannung in ber öanb=

lung, öon ©tcigerungen be« (^ouflictes (e§ ift eigentfid^ gar nid^t erfid^tlid^,

mo ber douflict), oon gortentmidelung ber 6I)araftcre ift au^ nic^t eine

Spur öort)anben, unb hoöt} lagen l^ier tragifc^e 5)?otibe, menu bic beiben

t)orau5ge()enben ^oanblungcn in Sccnc gefefet mürben. 3"crft müßten mir

bie f5:reunbfd)aft (*rnft§ tior^crfct)cn unb fcnncn, bamit mir uns für feine

Cpferung interejfiren, unb bann mü^te bic grmorbung öon gmfts iktcr

ebcnfallß fd)aubar fein unb I)creinmirfen unb oielleid^t baburd^ ein ßonfiict

Smifd^cn bcm Sot)n unb bcr 5)lutter, bie 2Bittme l^öttc bleiben follcn, motioirt

merben. 3efet fommeu ^erfoncn, fprcc^en unb mirfen ein, eon bencn mir nid^ts

miffen unb bie mir nic^t ermarteten unb barum nichts l^offtcn unb nid^ts

fürchteten. ^a§ ©anjc ift nur eine '^Inrci^ung oon mo!)Icmpfunbencn ©cenen.

@5 ift etma§ Sd^öne§ um bie ^ietät, aber fie l^ält für fid^ aücin nid^t

Hör: e« mufe in bcm begebenen etma§ 3mingcnbe's fein, ba§ bann burd?

bic ^ietät nod) eine 5ßerflärung befommt.

3m ©aftl^of traf ic^ ^eopolb l^auüa, er ift unb bleibt I^erjmarm.

10*
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Den 28. "April 1873.

©eftern frü^ ^tte id) tüieber oiele 33ejuc^e; i^ teIcgrQ|)I)irtc ber

")Jid)tc .^QuMerev ba^ iä) 3)Kttag§ fommen toollte, unb nac^ S^JÖlf ful)r i(i^

mit -Sjemfen nad) ®i§Ungen. 3)er %üq mar lüinbig unb regnerifc!^ unb bn=

3U)i)d)en fc^neite e§. Im ^farr'^QuS, üor ber ^pr bei ben ^mi Scannen,

bie jeit meiner legten Inftefcnl^eit gro|gen)Qd))en finb, [teilte fid) un§ ein

frif^er junger Wann mit einer in ©c^maben ungen)ö^nlid}en ©emaubt^eit

al§ $8icar .^^e^'^olb öor, unb xä) al§ „9]lenjc^en=33äbe!cr", loie id) fc^on oft

genannt mürbe, erfannte fofort in ©timme unb Haltung eine ^)k:^nlid)feit,

unb fie traf ^u. 5)cr 33af]t[t ^epolb, ben iä) in meiner ^ugenb gefannt

^atte, mar ber ©ro^üater be§ 5ßicar§. ®ie 9iid^te ^au§Ier§, bie ^erjige

Tlaxk, fam un§ entgegen mit tt)rer 9}Zutter. ^au§ler fam au§ feinem

©tubirjimmer, bu loei^t, ba^ aüe 93lenf(^en i^n bem Porträt ©c^iflerg

fo ä^nü(^ finben, aber fein ©efic^t ift je^t nod) fpijer gemorben, unb ba§

8d)merjlic^e be§ ^u§bru(i§ gibt feinem feinen unb reinen äBefen nod^ etroa§

unfäglid) 33emegenbe§. @r fiielt m\ö) umfd)tungen, fämpfte aber bie §erjen§=

bemegung nieber, unb id) t)ermod)te e§ fogleid), ben luftigen 3:on an5u=

fc^lageu; benn man mu^ jebe @emüt:^§erfd)ütterung öermeiben. 2)er Sifci^

mar gebedt, aber ^au§(er fe^te fic^ nid)t äu un§, er fa^ auf bem <Bop^a.

®r nimmt on 5tüem tt)eil, aber e§ fel^It ifim oft ba§ 2Bort. @r erjät)(te

mit ru:^iger ©timme, mie ii)n ber ©c^tag getroffen. 6r mar auf bem ^ixd)=

i}0\ unb l^ielt bie ©rabrebe auf ein llinb; al§ er bie Igenbe Ia§, füt)Ite

er plö^Iid), ba^ er bie SBorte la«, aber ni(^t me'^r oerftanb. @r tlappte ba§

^üä) ju, üon einer D'^nmaci^t "befallen, unb mürbe tieimgefü'^rt. @r glaubt

nid^t nie^r an öolle ©enefung, aber er lächelt ftiti unb gebulbig. S(^ glaube

uid)t, ba^ bie @rbe je einen reineren, fi(^ unb alle Inbern mc^r oerebeln=

ben 9Jienfd)en trug. SSir famen unter 5tnberm aud) auf ©riüparjer ju

fpredjen, unb er fagte : 3n feinen Epigrammen unb l|)^ori§men ift er eben

ein alter ^rubler. Tlan mufe miffen, ma§ „^^rubler" im ©d)roäbifc^en

l^eißt. @§ ift ein alter 5Jtann, ber nid)t mef)r mittl)ut, aber über 3cgtid)e§

feine ma^Ieibigen 33emcrfungen mad)t. — @§ mar mir lieb, ba^ id) aud)

mand)e ^nefbote anbringen tonnte, über bie .^aualer ^cr^lic^ Iad)te.

^cmfen mollte nod^ ju feinem Onfel, bem Pfarrer 5ßifd)er (33ruber

be§ ^leftt)etifer§) in ©ingen. SKir fut)ren in einer ^albd^aife bortl^in unb

untcrmegö mar e§ grimmig !alt üon bem fd^neibeuben ©c^nee, ber in bie

33Iüt^enbäume gemirbelt mürbe. 3d^ ^abt bir Don ©ernsbad) aus eine

^ef)re gefc^idt, aber ber 58auer, ber un§ führte, :^atte baö ©prid)mort: „@§

ift beffer, man fie^t auf ©anft @eorg einen SBoIf, als eine '!}k{)re." Sßir

trafen bie ^farrerin allein, fte fa^ in ber mo^(get)eijten, mit f(^önen Silbern

gefdjmürften ©tube am 9?ä'^ti)c^d)en am i^enfter unb Ia§ 3ngo unb
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^ngrabon. ©ic ipxaä) mit gutem 93crftänbnip barüber. «Sie ift bic 5:ocöter

bcä ^rofeifor 58aucr, ber ©oetl^es Ä^ermann unb 5)orot()ea ins Sateinij'^c

übcrfe|(t \}at unb moüon ^oetl^e jagte, 'ba^ er erft boburd^ jc'^c, ba^ er

ben rcci)ten ^on getroffen.

dlad) einer Stunbe tarn ber Pfarrer. @r l^at ba§ ©ebrungcne unb

militärifd^ Stramme feincä 58rubers, unb 53eibe '^aben offenbare 5le]^nlic^=

feit mit il^rem großen ^Jl^n, bem @elbgie|er ^eler 58ij(^er in ^^iürnberg.

9luf ber ^cimfal^rt trafen mir in ßannftatt mit 2iihtt unb befjen §rau ju=

fammen.

^en 29. 'äpril 1873.

. . . ^ä) machte einen 33ejuc^ bei ^fr. 53if^er, er ift frif(^auf^ (Sr ift

mit Straujj verfallen. Strauß »erlangte, bü§ er ctmaS über fein 53uc{)

fd)reibe unb über'^aupt als ©leid^gefinnter fid^ ju i!^m ftelte, unb 53ifd)er

l^at bod^ aud^ mand^e§ ©egnerifd^e ju jagen, ba§, wie er glaubt, Sßaffer

auf bie ^lü^Ie ber ©laubigen märe, unb fo fd^rieb er für ©trau^ nad)

unb nac^ faft 30 33riefbogen ^öemerfungen nieber, morauf ©traup il^m er=

»iberte, ba^ er fie uneröffnet Hegen laffc. <Bo finb bie alten 3^rcunbe auö=

einanbergefommen, unb jeber fi|t, mie ein 53oge( im ^äfig, auf bem @tängel=

d^en unb pfeift fein Sieb, ^a, fo iff§. SCßie gauj anber» miffcn bie ^o=

fitiüen 5ufammenäut)a(ten unb über ^ifferenjen !^intt)eg5ufe^en ; ba§ ^ofitiöe

madbt bie ^J^enfd^en aud^ im inbioibuetten Seben ge^orfam.

©egen "Jtbenb befud)te id) DJtörife, ber nun fc^on feit ^atirje'^nten

fränfelt. 5J?örife arbeitet fid^ üergeben§ baran ab, feinen 9ioman: 9JtaIer

Spotten ju erneuen. 3d) t)abc ifjm jd)on oor met)reren Jahren gejagt, ba^

ba§ untbunlic^ fei ; eine ^ugenbftimmung unb gar eine romantijd^e mu^

man laffen, mie fie ift, unb barf fie nid)t au§ einer fpäteren Stimmung

corrigiren. 3c^ erjö'^Itc i^m bamal«: M) tannk in ^rag eine Q^rau, bei

ber ein DJialer mo^nte, ber lange feine ^imtncrmiet^e nic^t beäat)tte.

@ine§ 5;age§ fagte fie i^m: „Sie tonnen 3'^re Scf)ulb aboerbienen, id^

tiabe broben ein ®ilb meines DJianne« Rängen, machen Sie mir \)a^ 33ilb

meines Sol^neS baraus". ' ®ie ©efd^ic^tc ging bamal§ 9Jiörife fet)r ein. (5r

tooöte bod^ öon feinem 53ort)aben nid)t laffen, unb jo öertröftete er fid^

fort unb fort, baß e» it)m gelingen merbe, bie Stimmung merbe fommen,

unb bermeil tliut er nid^t« 'Jlnberes.

^I§ id^ in ba§ §au§ fam in ber S)ämmerftunbe, fagte mir 5)iörife3

Sd^mefter, .^lärd^en, baß er bereits ju ^Bette gegangen fei. ^r t)örte meine

Stimme unb rief mid^ l^erein. (Jr faß aufrecht im 33ett, ^atk eine grau=

geftridfte moUenc Sadfc an, ein jc^marjeS Sammtfäppc^en auf bem ^opfe

^
35fll. aum golgenöen t)cn ^ricf ü. 5. September 1873.
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unb bie gro^e 33riüe öor bcn ^llugen. (Sr mar üoüer erquicfUc^er Siebe

ju mir unb lie^ meine ^anb nid^t lo§ unb fagte u. %. : 3)u, iä) ^dbt in

ben legten xogen bcinen ©iet^elm gelefen in ber ^epfefdien Sammlung,

ba^ i[t it)a§, ein tüc^tigeg ©tücf. SBei^t bu, ba§ ift fo ein '^uä), romn

man e§ nacE)t§ lieft unb ba§ 2id)t ift einem abgebrannt, [tefit man auf

unb fuc^t überaü narf) einem Öi(^tftum|)f, biö man i^n gefunben ^t; man

mu^ e§ auölefen, man t)at feine 9tuf)e ; man ^at fie and) nic^t, menn man

au§gelefen ^at, fo pacft eö, aber e§ ift boc^ au§.

(Srft nac^ 9 U^r traf ic^ mieber mit 33ifrf)cr im ßiafe 9)iarquarbt ju=

fammen. @r gab mir 9te(^t, al§ iä) i^n ermal^nte, feine gro^e i?raft nid)t

an bie (S'^afefpeare=@rflärung ju öerfdimenben ; er märe ber Wlamx baju,

um ber 3ufäEigfeit§= unb ®e^äffigfeit§!ritit bie fieut 5U 2;age im Sc^munge

ift, ben ®arau§ ju machen. ^)(ber 53ifd)er mill bod) nic^t regelmäßig auf

3Baä)t jiel)en, unb eä ift jammerüDlI, mie fold) eine mäc^tigfte ifraft fic^

öerbraud)t, o'^ne an bie rechte Stelle gefommen ju fein. 33ifd^er l^ätte in

Berlin bociren unb rid)ten muffen. @g wirb näd)ften§ ein neuer 33anb

„^ritifc^^e ©äuge" oon it)m erfd)einen ; unb obgleid) er mir mnnd)mal jutiiel

an ©oet^e nergelt, mar e§ mir neu luffc^Iuß gebenb, al§ er barlegte, ha^

©oet^e feinen beutfdien (SJrunbton au§ „@ö|" nur eigentlid) uod) im „S^auft"

miebergefunben unb gegeben f)at. @r gab mir 9ted^t, ba ic^, an Sc^minb

erinnernb, meine 2Ba^rnct)mung äußerte, baß bie meiften bilbenben .^ünftler

ä^nlii^ mie bie mittelalterlichen ®id)ter lateinifc^ bid)teten, tateinifc^ malen;

©d^minb malte in beutf(!^er SpracJ^e.

^m öoHften 33e'^agen gingen mir erft nad) 1 Ul^r au§einanber.

3)eti 30. "Kpril 1873.

Seitbem iä) bei .^au§ler mar, leibe ic^ an einem 9il)eumati§mu§.

^ä) mar geftern bei Sübfe ju Xifc^, mit Stod^ufen/ (Jbuarb Pfeiffer unb

bercn grauen. 2Bir maren überaus "Reiter, unb al§ iä) ^bcnb§ I)eimfam,

t)atte iä) mieber meine Sc^merjen. ^e^t mar mir'S flar, e§ ift ein f(^lim=

mer 3a^n, ber mic^ fo plagt. 9Jiit bem 3a^nf<^n^^^ä Q^^^'^ ft'ie "lit i^önig

^^^^arao : menn bie plagen üorüber finb, läßt man^§ beim ^)llten. ^d) I)attc

nac^ allen 3a^tiärjten gefragt, magte aber nic^t, ju einem ju gelten. 6nb=

li^ gegen ^benb, als bie «Sc^merjcn mieberfamen, unb [id)] mic^ oor

ber 9la(^t fürd)tete, mar iä) rafd) entf(^loffen, ging ju Dr. ^lein unb ließ

mir ben 3at)u ausreißen. ^a§ ift ber 2öei§^eit§ja:^n, unb iä) ))abt nun

ba§ 9iec^t bumm ju fein.

3^ ging bann in§ 5;i)eater ju 9ieifc^ad)§, eä mürbe Onfel 58räfig

gegeben. ^a§ Stürf ift au§ gri| 9ieuter§ „Ut mine Stromtib", üon

5mci Sd)ouf|)ielern jufammengefc^miert, aber bie ß^araftere finb bod^ fo
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unöcrioüftlit^ an l'ebensfraft, Dq| jic anä) in bicfcr ^Scrftümmelung noc^

anjprcc^cn.

61)riftop^ Sd^roab brängtc i'e^r, baß i^ mit jnr ^ölbcrfin=i$eicr

in i?aufien gel^c, roo !)eute bie ©ebenftafel ^ölberlins cnt^üUt roirb. "Jtbcr

id) tonnte ni(^t babci fein, ol^ne ju fprcc^cn, unb ic^ ^abt fein 5Bcrt)ältni$

^u Ä^ölberlin. Unb roenn man auc^ lool^I barauf ^^inroeifen fönnte, ba$

man in ber Daterlanbslojen 3eit bcr Sfiomantif ji^ jo in alle gerne Det=

fe^en mupte, fo toill ic^ eben nic^t, bafe in ber 3fitung fielen fönnte, iä)

llütte ba micber eine Ütebc gehalten, ^d) werbe ma^rfc^cinlic^ auc^ nid^t

^ur (*nt]^üUung bes U]^lanb=3)enfmal5 gelten.

öubrotgSburg, 1. 3Kui 1873.

. . . 3u %ii^t roar iä) bei iReijd^ad^ mit bem (>^ef=9icbafteur ber

Jlügcmeinen 3fitung, Dr. ißraun. 6r mill im ©egcnja^ ju ben 3en=

l'QtionSjeitungen ben ^iftorifd^en (S^arafter ber 'ilügemeinen Scitnng be=

magren, '^raun begleitete mic^ jur ßijcnha^n.

Unter ftrömenbem 9tegen fam ic^ in Submigsburg an. 2^ie Strapen

fmb fci^mu^ig. ^i) fanb ha^ Jpau« öon 8trau^ in ber 5iä^e in einer

ScitenftraBe, unb Strauß mar fierjlid^ erfreut öon meinem .kommen. @r

t)at ein 3inimer ol^ne leppic^, ?lüe§ fel^r fleinbürgerlic^, mit bem I)oben

3tel)pult, ber il^m überall !^in folgt, aber einige gute 33ilbcr an ben 2Bänben.

&r ^at fel^r ^eiß in ber 8tube, benn er ift franf, unb er freute fid^, ba§

id) il)m gute 'Jlnroeifung für ßarl§bab geben fönnte. 6r banfte mir tt)ie=

berl)olt, ta^ id) i'^m fo mutl^ermerfenb geschrieben, unb fanb e§ red^t, baß

ic^ unter ben gegebenen 33er^ältniffen nic^t öffentlich herausgetreten fei.

äöir fprad^en oon ber ^^rin^effin ^Jllice unb it)rcm 33efuc^e beim ^^apft.

6r bleibt aber babei, er I)ält große 8tücfe auf fie. 3" meiner Crientirung

gab er mir ein gefc^riebenes öcft: ^enfroürbigfeiten, "Jir. 4, "Oa^ id) auf

meinem 3immer lefen foüte.

^d) blieb faft 4 Stunben bei il^m unb fann nid^t me^r fagen, über

rooö mir alles fprac^en. 6r gab mir Siecht, baß es beängftigenb ift. roic

er fo allein mo^nt, allein ißt unb eigentlich mit 5?iemanben oerfe^rt. 6r

miü fet)en, ha^ er nac^ ber .^ur in .^arlsbab ba§ änbem roirb. 6r n)ie=

bcrl^olte oft, ha^ er mit grofeer 9lul^c bem iobe cntgegenfetie, fei e§ l^eute,

fei e§ morgen.

^d) ging gegen 8 Ul)r nad) bem 5©irt]^s]^au§. ^d) la^ ba§ öeft, es

ift eine fauberc, überaus reinliche unb babei plaftifd^ anmut^enbe 3c^ifl)c=

rung feines i^erpltnifie» ju üRenan unb jur ^^rin^effin ^llice. *!lm Sc^luffe

^cißt CS, ba^ über fein le^tes iBud^ noc^ nic^t bie 3eit fei, ^iftorifc^e»
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feftjufteöen, ober e§ ift ein lateinifdjer 33rief [barüber] angef)ängt an ben

@tabt|)farrer 3^ifd)er in Oel^ringen. ®er 33rief ift Doli feiner ©rajie.

3(1) a^ allein auf meinem 3^nimer, unb e§ überfam mid) ein ©d^auer,

wenn iä) jurücfbad^te, mie ein §ero§ mie ©trau^ fo ^Dionate unb, mie er

meint, für fein ganjeS no(^ übriges öeben fo allein, fo mortloS, o'^ne %i=

fprad^e »erbringe, ^ä) meinerfeitS tüäre beffen nic^t fä'^ig.

S(3^ fann nic^t fagen, mie mir |e|t in ber ^eimat beim Sßieberfel^en

ber Sugenbfreunbe alle§ Seben mie ein graufamer banger Straum üortommt.

@§ ift mir oft, al§ fö'^e ic^ bie Sugenbgeliebte |)Iö|Iic^ in eine runzelige

alte i^rau bermanbelt.

(Sern§bac^, 2. 5)iat 1873, ?lbmb§ mä) 7 m)x.

^a bin id) mieber, faft möcbte ic^ fagen, bal^eim. %l^ iä) mieber

gen ^ern§bad^ fam, mar mir jeber Suftjug, al§ tränfe iä) Xl^an, unb l^cute

5um erftenmal mar mieber 5Ji(ttag§fonnenfcf)ein, ba§ ®rün ber ©räjer

unb (Saatfelber mar fo frifd) unb fo burc^golbet. Unb menn id) benfe,

ma§ ift ba§ für ein üoller 2:ag unb faum erft 12 (Stunben, unb in biefer

tursen (Spanne 'i)übt iä) gute 3eit öerbrad^t mit ®aüib ©trau^ in Sub=

mtg§burg, mit bem 5JlaIer Seffing in Ä'arl§rut)e unb mit Oberft 5Küöer

in ataftatt.

3d) giug alfo t)eute frü^ um tialb 9?eun mieber ju ©trau^, er

^atte teiber bi§ 4 Vii)x früt) ni(^t gefi^Iafen unb feine 5Rienen maren fd)Iaff.

SBicber fiel mir bie 5lel^nlid^feit mit 9}loItfe auf, nur ift ba§ 51uge öon

©trau^, menn er im 3ininicr bie 33riEe abgelegt 'ijat, größer unb ftra"^Ienber.

®en 3. mal

'^äj mar boc^ geftern ju mübe, um bir meiter ju fd^reiben. Ufo

fe|e id) t)eute fort.

. . . ©trau§ tieft thtn je^t eine 58iograv^ie unb ^Apologie be§ ^aftor»

(Boeje. 3d) erma'^nte i^^n, ba§ Seben SeffingS fertig ju fteüen, ba§ ift uod)

feine gro^e ^^tufgabe, aber er gtaubt, ber Sßelt uid^ta me'^r bieten ju !önnen

ober eigentlich 5U foHeu. SBieber^oft tarnen mir bann auf bie ^rinjeffin

^lice, burd) bie er ben „5ßoItaire" fd^rteb. S^m bleibt ba§ S3crt)ältni^

eine in fid^ abgefc^Ioffeue fd^öne ^pifobe feine§ 2eben§.

'^ä) erjä'^Ite nun au§füt)rlid^ öon gr. 5ßifd^er unb ermaf)nte, ni^t

burc^ Uebelne^mereien ba§ eigene Seben ju serftüden. 3)tefe§ Se^te erfannte

©trau^ aud^.

@§ mar jmölf U^r, at§ id^ jur ©ifenba'^n ging, unb id) batte ba§

©lud, mieber allein in einem SBageu ju fein. 3d) ta§ bi§ ^arl§rut)e,

bort traf id^ ©alomon Waxx. ^(t) ging mit 9Jtar£ in ba§ ^Üelicr öon

Seffing. @r arbeitet je|t mefentlid) in feiner eigentlid^en %oxa, bie bie
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l'anbjc^att i[t, benn feine '^iftorif^en gigurenbilber t)aben ctiüa§ üon jenem

^I)Qrafter bc§ U]^Ianbfd)en (Srnft oon ©d^toaben; c§ fiub l^iftorifd^ unb

Pl'ijdjologif^ em))funbene (Scenen, aber e§ fel^It i^nen bic bramatijc'^e @r=

l)et)ung nnb ©eiualt. @r 'i)at eine «Sfijje ju einer ÖJeric^tsfcenc üor einem

bcutfd^en i?aifer, unb iä) glaube, ba^ lä) i'^m öerftärfenbe§ Tlotit) ba5U

gab, aber e§ bleibt borf) immer ein ^ittelbing, bo§ eben ba§ I)iftoriid)C

©enrebilb ift. ^effing flagt, bap feine älteren |)acEenben !^iftorifd)en 9JZotiüe

fid^ finben, unb er gab mir Ütec^^t: ba§ allgemein l^iftorifci^e Snterefje gel^t

nid^t l^inter ©otf^olb ^effing unb griebric^ ben ©ro^en jurüd.

474.

®ern§f)a4 5. mai 1873.

@§ ift l^eute enbtid^ ein frift^er I)eIIer %üq. '^ä) mar frül) jd^on meit

unb l^abe auc^ mcit ^inau§ gebad)t für ha§) Sebcn unb bie ^Irbeit. ©eftern

mar id) nal^e baran, mic^ ^ier ansufaufen; bog ^artmannfd^c 2anb!^au§

mit ©arten, ba§ bu fennft, ha brüben am 2Bcge nac^ ©teuren ift für

16,000 ©ulben ju ^abcn. ^I§ id) aber 9la(^mittag§ auf ©d^toB ^berftein

mar unb fal^, mie bie Honoratioren i'^ren ©onntag ^Jad^mittag üerbringen,

bie 5)Mnner farteln, bie Q^rauen ^(aubern beim -Kaffee, ba marb mir

bod^ flar, id) fann oline S3crfe:^r mit 5[)iännern ber ^unft nnb 2Biffenfc^aft

nid^t leben.

'^d) \)abt an Karriere einen S3rief auf Siebig§ ^ob gefdjrieben. ®n
mei^t. Siebig mar mir fel^r freunblic^ gefinnt unb l^ot mir auc^ no^ für

meinen legten Äalenber einen 33eitrag gegeben. Unb geftern Ia§ id^ ben

2:ob ,^arajan§ in 2Bien. ^lud^ biefer mar mir |)erfönlid^ überaus gut, unb

er mar fo Uebenemürbig burfc^ifo§, al§ id^ il^n an einem <Sommernac^mit=

tag ^nm erftenmal befud^te.

®en 6. mai 1873.

3df) ging geftern nad^ Sifd^ mit Dr. ^üa§i unb 9Jiarj bie i^elbmege

nad) ©aggcnau. @§ mar ein präd^tigcr grül^Iinggmittag, aber ber groft

f)at entfe^Iid^e 58ermüftungen angerid^tet. 2)er 9?upaum unb ber 3Seinftod

l^attcn fi(^ ^u frü^ entmidelt ; bie Blätter unb bie 33lüt:^en finb fd^iuarj

unb bürr gebrannt, aber ba§ fogenannte Unfraut, ber ©infter blü^t gotben.

2Bir moßten Dr. &}x\iä} in ©aggenau empfangen unb mit i^m ]^ier=

l)erreifen ; aber er mar nid^t ba, unb al§ id^ gegen bie Heine eifcrne 33rüde

tarn, [tarn] er mir entgegen, nnb ba§ mar gut. SSir t)abcn l^eute fd^on

'Jlüerlei gearbeitet.

3df) l)abe l^eute öon öcmfen einen tief erquidlic^en 58rief befommen.

(Jr fd)idte mir and) bie 2öorte, bie er bei ber lr)ölberlin=5eier in Sauffen

gefprod)en ^t. i^emfen ift ai\ä) auf bem uns notfimenbig angemiefenen SSege,
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ba^ Wir je^t, nac^ errungener nationaler (^inf)eit, un§ unb %nhcxt immer

baju antuen müfjen, ni(ä^t ha^ Errungene für etmaä ^u I)alten, ba§ mel^r

fei, al§ bie ^Dii^glic^feit, ju ben reinen S'^dm beö DJicnldjenf^umS ju ge=

langen. 3in ber ^^lügemeincn Leitung '^at aud^ ^ec^t feine 33riefe öon ber

aeßeltau§ftellung begonnen, unb biefer erfte fprid)t e§ auc^ mit fräftigem

^hci^brurf au§, ba^ bie nationale (S5efd)(offenl^eit unb Unab^iingigfeit bie

reinen unb felbffänbigen formen be§ Sebenä fc^affen muffe. M) f)offe tnit

meinem Sudje auc^ ettt)a§ baju ju f^un.

475.
®ern §ba(^, 1. Sunt 1873.

Öeute ift ^fingftfountag. @§ ift brausen t)erbfa(t, aber boc^ ol^ne 9tegen.

^c^ ^be geftern Ibenb einen guten ^fingftgru^ erhalten. @in ^rD=

feffor ©iooanni 2)laerotti in %xm]o ]ä)idt mir einen Canto filosofico,

ber mir gemibmet unb mit einem ^J^otto au§ „^uf ber ^ö:^e" öerfet)en ift.

^ä) fann jmar bie beigelegte 3ufct)rift nur tialb unb ba§ ®ebirf)t gar nic^t

üerfte'^en, aber fo tiiel fet)e ic^ bo(i), bo^ \ä) auc^ in Italien gemirft ^ab(.

S)en 3. Sunt.

2Bir finb au§ bem :^erb!alten grü^Iing plö^Iid^ in ))ti^m ©ommer

t)erfe|t. ©eftern mar Oberft SOflüIIer mit ^^amilie unb ^^reunben ^ier bei

mir, unb e§ mar un§ feftUc^ root)!.

^ä) bin in meiner Arbeit je^t an großen erfc^ütternben 9Jlomenten,

unb mein ©c^Iaf ift fo Iei(f)t geflbrt. 3(^ 'i)abt: bea^Ib mein 'öett in ein

ünbere§ 3itnmer öerfe^en muffen. 3)a§ 3fiaufd)en ber ^JJlurg unb auc^ be§

(5turme§ mie l^ente ^aä)t ertrage ict) leidster al§ (SJeräufd), bon 3[Renfcf)en

erregt. Barurn ? Unfere ^^eröeu t)abcn aud) SSerftanb. 2öa§ mir t)inbern

tonnten, ertragen mir fc^merer al§ ba§ Unabänberlidje in ber D^atur brausen.

35eit 5. Suni.

3^ glaube je^t, ba^ id) ba§ ©anje binnen 10—12 Etagen fo bei=

läufig ju Rapier t)abe. Sßenn id) fertig bin, mac^e iä) ba§ §eft pi unb

reife im 8d)marjmalb uml^er. 3«^ bebarf grünblid)er 33er!ü:^lung, e§ ift

in mir felber eine ©emitterluft, bie fit^ enblid^ im Ütegen neu erfrifd)en mu^.

476.

©crnöbac^, 7. 3uni 1873.

. . . "^ä) fu!)r [geftern] mit Dr. (^^rlic^ in einem ©infpäuner nad)

©abcn. 3(^ füt)Ite bag 33ebürfni^, mieber 5[Renf(^en ju fe'^eu unb neue

Gulturumgebungen. ^er 2Beg mar munberfd)ön im frifd^geträntten, fonneu=
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befd)iencnen 3öalbc, iinb mir I)atten guteS 2)enten uiib träumen. %m
A^'ur^aufc mar cä [tili, unb gauj iBaben fommt mir überhaupt öor, mic

ein öer50t3cucö aufgepultes ^inb, bem man fein Spicljeug genommen t)at.

(^§ t)at fic^ auögcmeint, c§ foü je^t arbeiten, feine 53ocabeln lernen; aber

e§ ift ju lange beim 2:änbeln gemefen. %n6) bic 5Zaturnmgcbung mar mir

nic^t fo anmut^enb mic fonft. 5)Zan ^at beftänbig ba§ ^arfgefüt)!, unb

ieber 33aum l^at "loilette gemalt, ^ä) befud^te ©ruber unb bie ©einen.

<Sie [teilen in alter 3;reue.

SBir futjren, al§ e§ ^Zadöt mar, mieber "^eim, unb i^ mar fro'^, al§

id) mieber f)ier in meinen guten ruhigen 3iinnie'^n ""^r-

477.

®ern§bac^, 8. 3uni 1873.

. . . Sd^ mar geftern üla^mittag bod) mieber in 33aben, nur auf

^mei Stunben, ber 2Beg ba^in ift gar erfrif^enb. ^}(m Hurl^aufe, an einem

iunifonntag, er mar freiließ falt unb fterb, maren mir nur Dier ^erfoneu

öor bem .$?affee^aufe. Sßunberlid^e Sßclt ! 2Bic ^at ^IttcS ba§ ©piel üer=

bammt, unb je|t ba e§ abgefc^afft ift, ift il^nen ber Ort nid^t meftr an=

jie^enb unb bie fc^önen ^lä|e finb öbc. ^d) l^atte bie greube, lurgenjem

5U treffen, ber nur auf einen Xag ba mar, um feine 33üd)er einladen ju

laffen. @r ipxaä) bie eigent^ümlid^e ßmpfinbuug au§, ba§ er mo!^! jum

le^tenmal in 53abcn gemefen fei, er reift nad^ ^arlSbab, er leibet fc^r an

®i(3^t. 6r erjäfilte öiel öon ^ari§ unb öon einer munberbar ergreifenben

unb p^^antaftifd^en ©rjäl^Iung |^Iaubert§ : Les tentations de St. Antoine.

glaubert l^at bei i^m unb bei ©eorge Sanb ba§ 35uc^ üorgelefen unb grope

Söirfung l^erüorgebrad^t. @§ crfd^einen bie fiebcn 2:obfünbcn unb aüe §äre=

fien, unb 'Mi^ foü anfc^aulic^ fein unb ofine 9tefIerion 2C. lurgenjem

behauptet, man bürfe nie ein 9}tDtiö erflären ober au^ nur bie '-ßegrüubung

anbeuten. Quod est demonstrandum.

478
®cruäba(^, 14. ^imi 1873.

^ä) bin feit öorgeftcrn mit ber erften ^Jtieberfd)rift fertig, ^d) ^abc

einen Trumpf barauf get)alteu, feinen einzigen iag auö^ufe^en ; e§ ift mir

gelungen, ununterbrochen ^u arbeiten. 9iun aber fpüre id^ bod^ bie iVotgen.

^d) ^abi 8(^minbel befommcn unb 53eängftigungcn oor 8c^IaganfalI, ba$

ic^ naffe %üö)zic ftunbenlang auf ben ^opf legen mußte, ©eftern moütc baa

Ji?opfmef) mieber fommen, ic^ bin aber ausgegangen, e§ l)at mid^ nid^t ^u

Öaufe gefunben, unb f)eute bin id^ in aller i^xü\)q mit Dr. }Sfaa% auf

^^ragiä gefa'^ren nac^ Staufenberg :c., unb ba magte eö fid^ auc^ nid)t
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l)erbei. Unb übermorgen loill id) mit Dr. @t)rU(i) nad) bem 5)ZummeIiec

bt§ quer burci^ ben ©c^tüarsmdb na(^ @t. ^Slaficn, unb ba wiU \äf nid^tg

beulen unb nid)t§ fd^reiben, nur fe'^eu, unb ha lüirb e§ mot)l gut bleiben.

©ountag, 15. ^unt 1873.

6rft au§ beiuem Briefe erfaiire id^ ben Xob 33. §. ®oIbf(^mibt§.

Sa, er mar mir ein greunb in ber DoHen 33ebeutung beä 2Borte§, unb fo

oft mir uu§ begegneten, erneute \\ä) ba§ i^ro'^gefüt)!. @r mar ein ibealer

5)ieufd^ ber alten SBeife. ^ä} merbe in meiner 2eben§gef(^id^te nod^ öon

itim fpred^cn. Se|t, ja, man mirb alt, je^t trifft bie Dlad^ric^t auf

ftumpfe 9ferüeu.

3d) bin bod) fel^r angegriffen Don ber ^Jlrbeit unb mu^ jebe (S5emütl^§=

bemegung fd)arf ab'^alten. 3d^ boffe, id) !ann'§, brum mill id) reifen unb

mid) an neue Objecte öerüeren.

3)en 16. 3uni 1873.

^tutt öor jmei ^Konaten bin id) oon 53erün abgereift unb mar ben

^benb bei bir. ^eute reife id) öon I)ier meg unb merbe in <8d^öumün5a(^

übernad)ten, ba§ bu ja auc^ !ennft. 2öa§ maren ba§ für ^mei rei(^=

erfüllte 5J?onate

!

479.

33ab 5ßcter§t^al, 19. Sunt 1873.

2)a bin id) alfo, mac^e jum erfteumal §alt unb fd)reibe bir, lieber

Safob, mie id) untermeg§ oft badete : meun bu nur aud^ babet märeft.

3d) füf)Ie mid^ fo frei, al§ märe ic^ fi^on mod)cnIüng auf ber Steife,

unb fo leidet babei, als 'i)ätk iä) gar uid)t gearbeitet, ^odj nein, ba» ni(^t,

fo öiel DJiül^e id^ mir oud^ gebe, b. 1). meinem ©enfen unb ^l^antafiren

commonbiren miü, oon ber ^trbeit abjulenfen, e§ gel)t nid)t, idf) fe^e, l)öre,

empfinbe Seglid^e», batb für bie eine, balb für bie anbere t^'iQüx, unb ba§

Procedere öom unmittelbaren ©rieben jum ^nne^atten, 33efinuen unb

gijircn im Sinne meiner ©eftalten unb für biefelbcn gel)t unfäglic^ rafd^,

unb id) glaube, bafj öon biefer Steife au§ mein 53ud) üiel me^r concrete§

Kolorit befommt unb aud^ ben umfaffenberen 6{)arafter be§ ©^marjmalbe«.

5Eßer mei^, ob id) je nod^ einmal ju freier ©rfaffung unb ®arfteüung

beffelben fomme. 3d^ fel)e aud), ba^ ic^ gar nie fertig merbe in 2)urc£)=

bringung unb fdfiorfer ^enntni|nat)me biefer einzelnen Sonbfd^aft unb it)re§

©etricbeö, fo ha^ mir oft ift, al§ t)'dtk id^ i^n nod) nie nad^ irgenb einer

Seite erfc^öpfenb bargefteüt. j£)a§ intime tritt üor bem Umfaffenben frei=

\iä) jurüd, aber id^ ^abe bod^ oon jenem bereite ha^ SCÖefentUd^e abfoloirt,

unb nun barf id) mo^l oon größerer ^erfpectioe au§ ganje %'i)&kx in i^ren

^efonbert)eiten rafc^ unb mit breitem ^infet jei^nen.
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^d) })abc no(^ nie baä bummc SScrlangcn gehabt, erft jung ju jcin.

v^n biefen jnjci Jagen ober meinte id^ immer : je^t erft joütc iä) re(^t

arbeiten fönnen, je^t erft fenne \^ mein 5anb unb meine ßunft, unb wie

fie ge^anb^abt merben map. ^ä) I)ätte norf) fo öiel 5u Doüenben, roenn

mir bie Saläre unb bie ^raft angezielten.

3(^ miU bir aber boc^ öor %ü(m erjä^Ien. ^Jllio 93iontag Mittag ob

nod^ Dr. ^aa^ mit uns mit feinem ISjäl^rigen 3:ö(^terc^en, bo« fi^ bürger=

lid^ fd^ön unb tücf)tig entmidelt l^at. SEßir I)atten ben ©ottUeb, ber fo )ä)'ön

^om bläft, mit feinem gu^rmerf, unb ^aa^ begleitete un§ bi§ 30^eif{en=

bac^, roo mir nod^ beim ^^feubo=SorIe ^Ibfd^ieb nahmen. Dr. &t)xliä) fannte

oon ba an bie ^anbfd^aft nid^t mee^r unb mar neu erfreut. ®ie ©onne

mar \)ti^ unb un§ mar unfäglid^ mol^I; benn man i}at einen guten @cift

im ©eleite, menn man eine einigermaßen fertige ^itrbeit im Koffer l^at.

33eim görfterl^aufe in gorbad^, mo bamalä, als hu mit mir ful^rft,

bie fd^önen 9tofen blühten, l^ielten mir an, bann ging'» bergauf in bie eigent=

lid^ nic^t mel^r fafl^ionable ©egenb. ©egen 5Ibenb rourbe e§ falt, unb in

ber ^üft in ©d^önmünjad^ trafen mir nirf)t eben bie f^önfte 2i^of)nung.

3m ^errenftüble traf idf) ben öon früt)er befannten @taal»anmalt oon @ulat

mit feiner pbf^cn f^rau, einer ^oljpnbleratod^ter oon ©ernabadfi. @ulat

ift 5um fünften li^eil 33efi^er ber ®Ia§ptte oon ©c^önmün^ad^ ; bei i^m

mar audf) ein rof^mangigeS unb l^eöäugigeö fd^öne» 93tiibc^en oon leidster

unb frcunblic^er ^Inj^rad^e, bie 5:od)ter be§ gorftratfie oon i^agenedf, bie

mir fofort erjäl^Ite, ha^ erft oor menigen Jagen „3ofepl) im ©d^ncc" bei

§ofe in ^arl5ruf)e oorgelefen mürbe, ^d) ließ bem 33e5irf«förfter oon 3cpUn

fagen, baß id^ ba fei. (5r fam, unb bann fangen bie beiben grauen fleine

Öicber, befonbers eines oon 5)?örife mit einer ooIf5tf)ümlic^en 9JMobie, bann

mürben im ßl^ore ©olfslieber gefungen, unb braußen in ber anbern Stube

fangen bie ^oftillone; e§ mar eben ein ©tücf ooüen (eid^tmut^igen füb=

beutfd^en 2eben§.

%m anbern DJZorgen befuc^te i^ nod^ bie grau oon S^pün, bie ic^

oon frütier fannte unb bie in ber gl^e immer fct)öner mirb unb bie l^ier in

ber ginfamfeit ganj oergnügt lebt, fid^ felber oiel gute 93?ufit mad)t unb

lieft, unb jmei prächtige ooüfaftige Knaben l^at, ^erle roie jmei junge

Sömen. 3eplin begleitete mid^ bis S^'^^^QC^^^l ""^ ^^ '^'^"^^ untermeg§

mancherlei gorftlic^eä. 3m „galjenben ^3tuer^a!)n" in !L?angenbac^ frül^ftücfteu

mir, unb untermegs im 2Balbe fal^ id^ einen uralten oerfaulten großen

'^aumftamm; e§ oerfault je^t feiner me^^r, jeber ©pan mirb auögenu^t.

^er SBalb ift eine große Cueüe ber 3nbuftrie geroorben. Unb mieber, roie

^euer jeben 3:ag, jogen Stegenroolfen am ^immel bin, unb als mir am

@cfle anlangten, roo unfer 2Bagen tfjalab ging unb mir nad) bem 9]iummel=
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fee iDoüten, begann e§ "bereits ju regnen. SBir Ratten einen Meinen .Knaben

aU i^ül^rer, nnb al§ mir eine ©trede iueit gegangen toaxtn, feierten ipir

rafd^ tt)ieber um, unb ha^ \mx '\ti)x tüeife. 2[Bir ftaren gefcE)ü|t in bcr für

folc^e ^älle l^ier oben erbauten Slod^ütte, unb balb föar ber 9iegen fo

l^eftig, ba^ anä) ber 2ßegfne(^t mit feinem ©e'^itfen triefenb ^ereinfam. ^er

9Jtann er^äl^Ite mir balb feine 2eben§üerl^ältniffe, jmei feiner ©ö'^ne finb in

einer ®Ia§:^ütte, ein britter ift in ^mcrifa. ®u fannft bic^ barauf öer=

laffen: nac^ fünf ^JJtinuten ©cfpröd^ mtrb :^ier ha^ SBort „5lmeri!a" laut.

@ö gibt feine ^^amilie mel^r, bie nid^t borf^in 53cjie^ung "fiat. ©in feltfamer

9)^enf(^ mar ber ©el^ilfe, ber eigentticf) 33utter!)änbler ift unb in ben Raufen

an ber ©tra^e arbeitet, ©in magerer, offenbar gering genötirter SJtenfci^

mit bürftigen Kleibern, er fpric^t faft gar ni(|t, unb al§ id) i^ fragte,

marum nid^t? fagte er enblic^ ganj offen: „@§ ift mir nic^t brum." ©er

9iegen fc^naufte fid^ bismeilen au§, bann brac^ er mieber um fo Iieftiger

Io§. @nbli(f) lie^ er bod) nad), unb mir machten un§ auf ben 2Beg naä)

bem 5JiummeIfee. S)er 9)lummelfee! ©a§ ift eine meiner tiefften unb ge=

l^eimni^öoll lorfenben Sugenberinnerungen. 5[lleine ©dimefter 58obi erjä^Ite

mir nod), ba^ bie ©eejungfrauen au§ bem 5IRummeIfee einmal in 9?orb=

ftetten auf bem Stande gemefen feien al§ munberfc^öne reidigefleibete 39auern=

mäbd^en, unb bie Surfc^eu moUten fie ^heimbegleiten, ©ie rtettien il^nen ah
;

einer aber blieb bei i'^nen, ging mit i!^nen in ben ©ee "hinein, aus bem

bann Blutstropfen :^erau§!ameu unb eine ©timme: ;,'®r ift auf emig bei

ben ©eejungfrauen."

®er 2öeg mar fel^r na^; e§ rannen immer Sßäfferlein barüber meg;

aber iä) moKte bod} ben ©ee feigen unb mir famen enblid) and) glüdlid^

ba^in. SSir machten in ber )r)ütte bort ein f^euer an unb batten bie f^reube,

and) nod) '^eöen, üollen ©onnenfc^ein bort ju erleben.

2Bir famen burc^ 33ud)enmalb manbernb auf gutem SBege in ©ee=

haii) an; bie ©rmübung öom jmeiftünbigen 5Karfd^ f^at mol^I, unb bae

^al^ren im offenen SBagen mit bem ''HuSblid in bie ]i^ incinanberfd)iebcn=

ben 53erge mar eine ma^^re ©rquidung. 2Bir famen in Mer'^eitigen an;

ha ^z^ e§ aber, ba§ 37 ^^orftfanbibaten auf l^eute 5Ibenb angemelbet feien;

e§ gab fein 9iad)tquartier. 2öir gingen ben 2Beg an ben SBaffcrfäÖen

binab, unb e§ ift in ber X'^at munberfd^ön. @§ finb je|t gerabe 30 Sa'^re,

ba^ ic^ :^ier in ber @egenb mar bei bem 33erfaffung§feft in Dberfird) mit

Slftcin, §eder, ©oiron, £)einrid) ^ijnig, Dr. ©treder. 35on alten biefen

lebt nur no(^ §eder, unb bamal§ mußten mir nod^ an Seitern l^inaufflettern,

je^t ift ^üe§ fe^r fd^Ön megfam.

2Bir fuhren meiter. ©ottlieb blie§ fd^ijne 5JieIobien, an ben ©e^öften

üorbei unb bann burd^ ba§ ©täbtd)en Oppenau, bo^ ^HleS an bie ^enfter
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lief, iiiiö in ber ^oft fanbcn roir e« fc^^r be'^aglid^. 6§ mutl^cte mid^ ganj

löic ein italicnifd^eg (Stöbtd^cn an, unb a\i^ baö Sßirtl^Sl^aus mit bcn

lifd^en baöor, mit bcr ?inbe oor ber ^ir^c unb ben offenen 3:pren, bie

oon bcr Straße au§ unmittelbar in bie SBirtl^äftuben fül^ren. Oberft 5)tüÜer

l^atte 6^mpfeI)Iungen an ben Pfarrer ©utl^ mitgegeben. @r fam unb erjc^ien

fofort al« ein 91lann, ber ^Jlnmut^ unb 5B3ürbe angenef)m oerbinbet. @r

brad^te un§ in« ^farri)au§, ba§ jd^ön, [titt abgejd)Ioffen im ©arten ]tet)t,

unb fteflte un§ feine Altern bor, bie er bei ]xä) ^at, unb feine (Sd^mefter

unb einen -Knaben öon 10 ^a^rcn, ©ot)n einer ©d^mefter. @r l^at nod^

einen -<?aplan, ber balb fam unb auöfa^, mie auigefd^nitten aus meiner

©rjä^Iung: ®ai i^ranffurter 9oo§. ©eine Pfarrei ift ac^t Stunben gro$,

unb er ift febr eifrig in feinem Seruf. ®r ift ein Schüler öon ^Jtfban

©tolä unb t)ält gro^c Stücfe auf biefen, unb er erjäl^Ite mir öiel ©ute«

öon bem ^Jianne, ber fo ro^ unb ungefd^lad^t fid^ in feinen Schriften gibt.

6r gab mir aud^ ganj mörtlic^ ba«, roa^ er in bcr Siegel in feinem 6ol=

Icgium über mid^ fagt. 3d^ glaube aber, bap er bie ^ubenfd^impfcrei meg=

liefe. 9Bir gingen noc^ gemeinfam fpa^icrcn, unb Pfarrer @utl^ fagte mir,

ba^ er gegen ^rinjipien fämpfe, aber nie gegen bie ^erfon. @r crjäl^lte

mir oiel oon 6rfa!^rungen an Sterbebetten, unb e§ lag ein l^eiliger @ifer

barin, mic er betonte: ^a fpric^t enblid^ bie Seele: „3d^ bin ein X^eil Don

©Ott unb miü ju @ott."

2)er geftrige 3:ag mar fel^r rei(^ unb ergiebig. 5?ac^ ber t<?ird^e um
8 U'^r frü'^ftüdtten mir im ^farrl^aufe. 9iorf| ein britter ©eiftlid^er, ber

©o!^n eines reid^en 53auern oon Oppenau, ein ftattlic^er 9]?ann, gro|=

gemad^fen, mit gemäl^lten 9)ianieren unb mand^mal etmas franjöfifd^er ©e=

tonung. ^er fat^olifd^e Pfarrer oon Äar(§ru]^e, ^.8ürf mit 9iamen, mar

audö ba, unb mir befd^Ioffen, ju feinem 5?ater auf ben ^of ju gelten. Sein

jüngfter Vorüber (ba bier bas 3)iinorat l^errfd^t) ^atte geftern eine reid^e

SBäuerin ge'^eiratfjet unb ba« ©ut übernommen. Unterroeg« erful^r ic^, ba$

ber alte ^ürf ein 58wber be« „ßlein=9totterf" ift, ben id^ oor 30 3a^ren

beim 33crfaffung5feft in Cberfird^ fennen gelernt unb ben ic^ aud^ im

„Cet)nt)olb" unter bem 9{amen .Slein=3totterf epifobifd^ gefc^ilbert fjabe. 2Bir

famen auf bem |)of an. 2"ort ift eine lebige, ^oc^fd^Ianfe ältlicbe Sd^roefter,

bie fc^t aud^ balb ^eiratl)en mill, nod^ ba. ^n ber Kammer lag bie 74jä]^rige

5[Rutter franf. ^'ie 'Eliten I)aben oor einem ^a\)xe i^re golbene ^od^jcit

gefeiert. 58alb fam aud^ ber alte 33ouer, fc^lanf mie eine lanne, feft auf=

red^t, in rotier 3Sefte, lebernen .^niel^ofen, fd^elmifd^ unb felbftfic^er in jebem

Söorte. 6r mar frübcr mit feinem 58ruber, bem JRlein=9tottedt, ber ein

„iReoolujer" mar, oerfeinbet, benn er ift ftreng conferoatit».

@^« regnete mieber beftig, wir faßen aber oergnüglid^ ba unb famen
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Moä) Qlüäüä) baju, al§ in bcr ^ed)l)iitte ^eute äuni le|tcnmQl ^ed) gefottcn

lüurbe. 3d^ I)Qbe ba§ noc^ nie gcfefien, unb al§ bie beibcn anbeten Pfarrer

I)eimfel)rtcn, führte un§ g^farrcr Surf in ben Balb. (£r no^m bae §arj=

cifcn mit unb jeigte nn§ genau bie D^lanipulation.

SCßir ful)rcn lieber im Siegen in einem ©injpönner Ijier^cr, unb al§

löir t)ier anfamen, fpielte eben bie 5Jlnfif bie Cuoerture jum 5)Dn Suan.

2Bir tiaben feit jmei 9)lonaten feine DJinfif get)ört, unb ba§ mar nun neu

crfrifc^enb, mie überf)aupt ber (gintritt in ben ß^omfort. 2öir moI)nen in

ben tep|)id)bclegtcn Siminern, bie bie ^aiferin öon 9lu^Ianb bemol^nt t)at,

unb ber Jßirt!^ ift überaus freunblid^.

Xen 21. 5uni.

3c^ fc^reibe bir nic^tg ®etaillirte§ öon geftern unb norgeftern. 3d)

möd)te mid) baran gemö'^nen, and) für bid) nic^t§ mef)r äufammenjufaffen,

bi§ iä) miebernm ftärfer bin. 3d) T)abc mid) in meiner ^Irbeit fo übcr=

mä|ig concentrirt, ha^ lä) mid^ je|t im eigentlichen ©inne be§ Söortes au§

ber ß^onccntration jerftreuen mn^, unb mir faßt babei bie Siebling§gef(^id)te

Diietfd)el§ ein öon bem riefengro^en (Sänger 2abtad)e, ber fic^ für einen

,3tt)erg ou§gab unb bem ©taunenben fagte: „'^ai)tm, ha mad)c id) mir^§

bequem unb gel)e auäeinanber."

^ä) tfobt I)ier öiel SinbUde in ba§ fütf)oIif(^e ^^farrerlebeu unb aud)

in ha§ unmittelbare S5oIfaIeben befommen, unb id) fann nur fagen: mir

I)aben bie ©c^Iagfertigfeit ber ^reufeifi^en ^eereSüerfaffnng bemunbert, noc^

üiel bemunbern§mürbiger ift bie ber ^ierard^ie. S)iefe ^iäciplin, biefer eine

2)rud, ber taufenb i^öben bemegt! ^loä) nie ^otte \\ä) etma§ berart con=

ftituirt unb feine eleftrifd^en Batterien fo richtig auf einen aöjeit reijbaren

^Jlerö gerichtet.

480.

Söolfad), 26. 3üni 1873.

i^ünf gute ©tunben fann id) gut marfd^iren. ®e^ ^abt id) mid^

geftern an^geprobt. ^ä) mar freilid) (bnrd) ben 5[R(ft:fd^ öon 9tippDlb§au

bi§ I)ier'^er unb oftmals im 9legen unb bei f^arfem ©egenminb) fel)r ermübet,

aber id) I)abe neun ©tunben gefd^lafen unb bin l^eute ganj frifdiauf, unb

ba§ @rfte ift bie öuft bir ju fc^reiben. 3d) ^flttc geftern frü^ nod) öiel ju

beforgen unb mu^te aud) ber Xod)ter be§ rnffifd)en ©efanbten Orejom nod^

etma§ in§ ^JKbum fd)reiben, bann gingen mir ju britt tl)alab, bcr 3nten=

bant be§ ^armftäbter 2;t)eater§, f)ofrat'^ äBertI)er, begleitete un§ bi§ gegen

©c{)appa(^. Untermegä ^atte id^ mand)e gute 51nf|)rac^e mit ißegegnenben

auf ber ©trape, unb id) ging aud) ba unb bort in bie Käufer unb ©töHe.

@§ ift ein frifd)e§ unb offenes 2tbin ^tx. %m Söege fa^ ic^ and^ einen

!Öaum fällen. 3cb blieb, bi§ er fiel unb fid^ ben 33erg ^inab mäljte, unb ba§
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i)üt immer cttt)a§ Srgrcifcnbc^. $ßir marcn bot^ mübc, af§ mir cnblic^ ^um

„Ccf)fen" nad} Sc^appad) fumcii. l^aä gro^c jc^önc Jöauä mut^etc ]d)on

Doiaus an, imb brinncu 'JlUc« fo ftattlid^: eine ©hibe toic ein überbad^tcr.

unb mit lifc^cu beftellter ^33türftpfati.

2s>ir üBeu ^u *)liittai] unb manbcrten bann rociter unb überall ift

npUfaftiflcÄ ll^afein. llßir famen luieber in milberca .ßlima. Ta blül^tcn

bic :)iofcn unb ba geigte fi^'a and): ber Sommer bot feine K)ö^( erreicht,

bie t^rübgerfte ift gejc^nittcn unb eine Alfter flog barüber bin unb ft^natterte

pom leeren .^irfd)baum. ©egen 6 famen mir enblid) ^kx an. 3cb traf

ben Sobn bc« görfterS uon 9tippoIb§au, ber l^ier gorftabjunft ift, unb mit

it)m gingen mir iua ißier!)an§, mo mir bie ^'»onoratiorenfc^aft trafen. 2ßic

gefagt, ic^ fc^üef bis 8 U^r unb mar bann ganj frif^. 3d) unterbielt mid)

beim jyrübftücf eine 9Seile mit bem Ingenieur, ber bie 'J^ortfübrung ber '!&ai)n

aufnimmt, ^ann faben mir dauern, gepult auf Silagen bfreinfob'^fn' ^'c

(grauen mit golbenen i^auben. 6» ift eine $)oc^^eit im Xorf. 3i>ir gingen

,^ur .s^ircb^, blieben bei ber Xrauung unb beim <)oc^amt. ^aä ^öoc^amt

muß bod) gropen (^inbrurf auf bie ©laubigen machen, unb ein ^^rieftcr,

bem bie§ gan^e Zeremoniell gleid^giltig ober ^umiber märe, müßte bod) einer

ber ung(ücflid}ften ÜJJenfcben fein, menn er bay afle» bod) fo fd)anfpieleni

müfete.

2cu 28. Sunt.

3d) bin uid)t mieber ^um >Sd)reibcn gefommen unb muß bir alfo

juerft ta^ f)m Erlebte geben. ')iad) 2ifc^ befuc^tcn mir ben 'Jtmtsrid^ter

unb gingen bann ^u 5uB mit ibm nadi )öaufa(^. @r ift ein prächtiger

lltenfc^, groß unb imponirenb in ber 6rf(^einung, öoütönenb in ber Stimme,

moblgebilbet unb fid)er im '^luöbrucf.

6r er^äblte un^ fe^r üiel 5(nfpred)enbe§. Cicf) borte üon ibm and) oiel

über bie Ö^ntfittlic^ung, bie ba§ @roBbauerntl)um mit fid) bringt. 3?olf§=

mirtbfd)aftlid) finb bie gefc^loffenen ©üter eine Stüfenng be« nationalen

ÜOoblftanbeÄ, aber es^Äi^Qcn entfe^ticbe Hebel bamit ^ufammeu, nor "Jülem

bie 'Jlbbängigfeit ber v^äusler, il)rer i^ranen unb iftrer 3:öd)tcr unb grau=

iamer Dlüßbrand).

^n Jöaufad) fam plö^lid) eine Sc^aar (^eiftlid)er, barunter aud) ber

"^Jfarrer oon Cppenau unb ber 3tabtpfarrer Sc^ultbeiß üon 5"i?olfa(^, eine

fel)r anfpred)enbe , noble grfcbeinung. (?r, ber <t>farrer üon ^^eteret^al

unb ber üon ÜtippolbÄau bilbcn ein j^reunbfc^aftsfleeblatt. ^ie Öieiftlic^en

famen oon ber C^onfecration be§ neuen Stabtpfarrer« non *>i§lad), unb in

biefem i^reife ift etma^ oom esprit de corps be§ CffiMer^mefen^ in cigen=

tbümlid)er ©eftalt.

3Bir fubren auf bem Cberberf bierber, unb "Jlbenb? beim *^iere erinnerte

aStttl). «uetbaifi. II. '1
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mied bcr vcnfionirte gDvftinjpeftor Don ^e^cnbovf bttian, ha^ iä) öor 26 ^al^reu

eben um bieje 3eit mit meiner lugufte l)icr über 91aci^t getüefen fei. Unb

in ber %'i)at, c§ ift )o. S^on bem ^"^errlidjften, lüa§ \d) erlebt t)abe, uoii

beiu ©ein mit meiner ^i)(ugufte I)abc id) oft gar feine Crrinnerung met)r.

Sd) »uei^ je^t, bü$ id) bamal§ üon ^forbftetten an§ burc^ boS Äinjigf^al

reifte, über Offenbnrg nad) ^nbenmeitcr, unb id) meifj nud), bafj mir biet"

nn biefem Orte unb in biefem i*")aufe fet)r gUirflid) maren. 93iein C^ebäd)t=

ni^ ift fonft fe^r treu, ^d) I)Qtte bie ganj genaue (Srinneruug, baf^ id) je^t

gerabe nor 50 ^a'^ren !)ier im „©atmen" übernad)tete mit meinen OMtern

unb meiner ©djmefter. Wix reiften jnr ÖDd)5eit meiner @d)mefter uad)

^ntborf. S(^ erinnere mid) nur nod) bc« 3Säfferd)en« t)or bem §aufe.

©eftern früb lie^ id) mir non bem jungen y^orftmann 3?ieterlei er=

ftäreu. ®aun ging id) t)ier jum @d)bffeugerid)t.

^er ^orftabjnuft, ber mir gern ?UIe§ jeigt, ^atte erfnubet, ba^ ein

großes ^iof, uad) einer ©tauung in Stuppad) b^wte abgebt. 3Bir fuhren

bortt)in, unb ber ©tabt))farrer unb ber ^(mtsridjter begleiteten unö. 3öir

famen juft an, al§ bie 23Sitbtt)affer ju ftrömen begannen. ®a§ ^lojj rif?

fid) ?iu frü^jeitig Io§ unb nun brauftc eö beu fjodjangefdjtüoflenen 33ad)

l^inab. @§ luar ein (Jreigui^ für ba§ ganjc %i)ül. 'JUteä fam l^erbci, ^ung

unb ^It, ©d)ulfinber, bie i^rauen mit fleinen ^inbern auf bem %xm. .^Iber

balb i^errifj ba§ ^^loB unb muffte nad) etma einer 55iertelftuube liegen bleiben.

gvciburg, 3ä()vingcr §of, 30. 3um 1873.

SSorgeftern ''.Jlbenb bin id) t)ier angetommeu, unb bu magft bir beuten,

mie mir'§ mar, al§ id) loieber in bie§ ^mz^ eintrot, ido id) t)orige§ Scit)i"

fo arg baniebergelegen, fo ha^ id) baffelbe nur, mid) an einem ^^rembcn

fü'^reub, ttertaffen tonnte, ©efteru frü^ mar id) fofort bei ^rofeffor .^u^=

maul. (£r unterfud^te mid) unb fagte miebert)oIt, t>a'<^ mein ^ul§ abfotut

normal fei. 3nbe^ tt)iüfat)rte er mir bod) nic^t, ba^ id^ beu Xaraöper

^Brunnen in ©t. SBtafieu trinten bürfe. (*r fc^tägt beu ^ifeut^alt in ber

^ItVen^ötie fef)r bebentenb an unb übert)aupt bie Orbnungsmäfeigfeit, unb

fo merbe i^ alfo morgen über ©l^ur unb bcn Fibula tn§ ^ugabin reifen.

SÖunberlic^er Söeife fott id) bann uac^ ber .ßnr in Staras^ einen ©tabl=

brunnen trinten, unb ba« mirb ganj gut in ^smnau get)en.

481.

Zaxaip, 4. Siuü 1873, moxQcm 11 Ut)i.

Unb nun iffs gut, lieber ^atob, unb folt nod) beffer merben. ')imi

bin id) \)[qx unb bin beffeu frob, fo gern id) and) hm ganzen ©ommer

im ©d)mar5malb geblieben märe. ®ie 9ieife mar muubcrbar fd)ön unb
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crquicflid), unb id) fdjricb aud) 9)knci^erlei im SBagcn, ot)nc ba$ e§ mic^

nnftrcngte.

2.l>ic fc^öu ift bei- SdjiüarjiüQlb, aber üuc^ unjagbor gro^ ha^ ©d^mcijcr

.V)oct)gebirge, jener erquirft unb biejes übermäitigt.

Unb nun tt)iü id) fjier oier SBo^en nur barauf bcnfen ober oielmcl^r

nur gejd)c^en laffen, bnfe ic^ öergeffe unb neu merbe. ^(^ möci^te »oieber ge=

junb unb ftarf fein, ^d) f)abc für mic^ faum me^r einen anbern 9Bunfc^

(il§ ®emütl^^ru^\

.^^e näl^er ic^ {)ieber!Qm, um fo mel^r heimelte es mic^ an üom uorigen

^di)Xi ))tx. greilic^ erfcörecfte mic^ \d)on am erften ^(benb eine 9Jac^ric^t.

^d) la§ in ber 3e«tung, 2Öolfgang 9)tüüer Don ßönigsminter ift geftorben.

(fr lüar mel^rerc 3a^re jünger al« ic^, groß gemac^fen, in ftl^önftcn ]^än5=

lid^en unb öfonomifc^en 53er:^ältniffen unb ein braber, für aüe« (?ble be=

gcifterter DJknn oon allerbing§ mäßigem Talent, ol^ne redete ^nbioibualität

;

ic^ ^abe i^m nit^t einmal ein gute« 5Bort fagen fönnen über ben „9tatten=

fönger oon @t. ®oar", ben er mir geioibmet ^at, aber er l^at mir bas

md)t übel genommen unb mar mir ftet§ gut.

5:en 11. 3uH.

^d) möchte bir fel^r gern ^^hisfü^rlidje« über mein ^iefige« ?eben

f(^reiben, aber ic^ fommc nid^t bajn. 9}iorgen§ bin idf mübe nac^ bem

^runnentrinfen, fann mid^ faum be« gd^tafe« erme^ren unb etma« lefen,

unb 5)iittag5 merben ')lu3flüge gemacht, bann ift man mieber mübe unb

id^ fc^Iafe ein, ol^ne nac^ ber alten ©emo^n^eit Dörfer noc^ etma« ju lefen.

3d) !^atte fe-^r anmutl^enbe 93tenfc^en ^ier, ben ßoncertmeifter 2)abib

aus Scipjig mit feiner 2:o(^ter, ber 3^ran Dr. ©dart au^ |)amburg mit

einer lebigen Joc^ter. @ie finb aber bereit» roieber fort. 5)ian ift an fold^em

:ßurorte mie ein manbelnber Patient; man träumt fo t)in, empfängt ^?atur=

cinbrüde, plaubert, fc^läft, unb fo fannft bu ganj ol^ne ^ennnit)igung fein,

mcnn id^ bir aud) längere 3eit nid^t fd^reibe.

482.
Jaraip, 22. 3uU 1873.

. . . 3)aß bn meinen ^Jluffa^ im v»eralb mieber gelefen unb mir fo

gut barüber fpric^ft, l^at mir befonbers loofilgetljan. Xu fannft bir gar

nid^t benfcn, mie öicl borüber gefpöttelt unb geioi^lt mürbe, n\d)t nur in

ben 5fi>i^blättern, fonbern auc^ in ernft^aften 'blättern, ')}iemanb ^at miffen

ober befennen moüen, bafj e« auc^ für bic tageeläufigen Xinge eine l)ö^ere

53etrad^tnal^me geben muß.

11*
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Jai-ttäp, 27. 3uU 1873.

Öcutc gef)t 5(ugui't fort narf) 5(merifa! S)a§ war beim ©rtöad^en mein

erftcr ©cbanfe, unb e§ f^at hoä) etiüa§ tief ^(tu]reifenbe§. ^Hu§ ber tüeiteu

jReife mad)c i^ mir gar nichts; aber mau faun einen eben bod) nidjt a\\=

rufen, ttjenn e§ nött)ig ift.

3d) ^atte gcftern mieber ©ridjütterungeu allerlei ?lrt. 3d) ifeife uid}t,

ob id) bir fd)on oon bem |)lö^Iid)en ^obc be§ Koncertmei[ter§ ®aüib gefd)rieben

f)nbe. 3(^ ^abe mit bem 5Jlanne im 33efteu gelebt, unb er l^ielt fi^ be=

ftänbig in ber ©p'^äre be§ :^ö'^ereu ^ntereffeg für Hunft unb Seben. @r

fpielte mir gute Ü3lufif üor. 9iun reifte er mit feinen l?inbern non t)ier

nad) .^Iofter§, befnc^te ben @ilöretta=®tetfd)er unb fagte auf bem Ütürfmege

:

„O mie fc^i3u ift e§!" ®er ©o^n, ber if)m etma§ anfetien mochte, fragte:

„$iater, mie ift bir?" „Wix ift fo mol)!!" antn)ortete er, unb bei bem

Jßorte „tüof)!" fanf er um unb mar tobt. @r mar nur ein ^a'^r cilter al§

id), unb mir maren 'f)ier bei Xifc^e 5iac^barn, unb Sag unb 9?ad)t unb auf

allen 2öegen, bie id) mit i^m gemanbert, ging mir fein plöpc^er Stob na^.

@§ ift freilid) ein fc^öner Sob, fomeit eben (Sterben fc^ön fein fann.

'illun Ia§ id) gefteru bie Suidjridjt oon ber SSerunglüdung ber ^^rau

üon ber ^forbten auf ber ^ifenba'^n bei S^ßefen. 2)u eriunerft bid) üiel=

Ieid)t, ta^ id) mit ^forbtcn unb feiner f^rau fe'^r na^e befreuubet mar in

Seip^ig, mo id) mit i'^nen in einem Spaufe mo^ute. 3d) t)öbe bie jngenblii^

fd)öne (^rau bamal§ oft genedt, baß fie noc^ 5Jiinifterin merbe, unb ba fic

fe^r nedifc^ mar, '^atte id) i^r oerfprot^en, ba| lä) i^r bann einen Söricf

fd)reibe mit bem Stitel „^titUtn^" , unb ba§ gefc^a^ aud). Unb al§ id) mit

meiner 'Jlugufte auf ber .S^od)jeit§reife mar, f)atten mir bei ^^forbtenS mit

bcn fd)önften 5;ag. Unb nun plö|lici^ fo graufam au§ bem Seben l^inan§=

gebrüdt. (So lebt man burc^ oiele freunblid)c ^ei^ie'^ungen ein l^unbert=

faltig fc^merjüd)e§ Seben mit.

3d) empfange barau§ aber aud) mieber greuben ber fd)önften %xt.

3d) ^atte gefteru Olac^mittag eine fotd)e. 3d) »ourbe mit einer i^reunblidjfeit

befoubcrer ^}(rt überrafc^t. 3n ge^eimni^ooUer Jßeifc mürbe mir unb bem
_

näd)ften |^reunbe§freife ^ier mitget^eilt, ba^ bie ©ireftion be§ 33abe§ mir

etma§ ftiften motte. ?ßir manberten nun in anfe^n(id)em ,3119c «ni "^eifecn

Mittag — bie §au§biener gingen mit .^i3rben oorau§ — na^ S3u(pera

t)inauf unb oon bort ben 2ßeg nad^ ?(ürona. ^c^ ging mit 2öme=^atbe

bintcrbrein, ba mir beibe gern langfam fc^reiten. 53orauö ging ^rofeffor

Ütid)ter aus ^Berlin u. m. ^31. 3n 93ulpera gefeilte fid) ber ."i^anton§ingenieur

oon Sali§ unb ber ^)(rjt üon 58utpera ^u unS. Wit famen enbli^ am

fc^önften ^^^unfte be^ SÖegeä an, ba, mo im "iJlnsblirf auf bie 33ergfette biefe

ixd) mie eine 53nd)t abfc^liept. Sort mar eine neue grüne ^öanf aufgeftedt.
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Wart lagerte )\d) am fd^ottigen 3SaIbrain, bic (5I)ampa9nerpfropfen fnaüteii

iinb Tireftor öon litManta \)i(ü eine 'Jlnrebe, lüonad) bie Xireftion beidjloijcu

l^abe unb ber ;ßanton juftimme , bap man biei'em ^la^e bcn ^iamcn

„?(nerbacl^«f)ö^e" gebe. Q-x fnüpfte nod) einige je^r frcunblic^e 2"Borte baran,

unb nad) einiger S^xt antiuortetc id), mie jcltiam e« bemege, baB ber Tiamc

eine« fleincn 5)?enf(i^en eingefd^riebcn föerben foüc in bie ^Upenroelt. ^d^

fd^Iofe nod) einige weitere (Sebanfen baran, h)ie bie Dktnr feine Gonfefiion

unb feine OJationalität gelten lafie unb roie jold^ eine ^eilqueüe aüe 93ien=

fc^en gleid^ mad^e, benn ba ^eipt es nid^t: „2öa§ bift bu?" fonbern: „SS^as

febtt bir?" 3c^ barf jagen: e§ \vax über 2ltte eine l^ö^ere Stimmung ge=

fommen nnb ba* ©an^e oerlief in berjelbcn.

3)u fannft bir benfen, tüa§ biefc ©efd^id^tc ^ier für 9tumor mad^tc,

unb id) muB bir offen jagen : bie ^adje freut mid). ©ic ift ja nid)t tjon

^ebeutnng, ober fie ift mir bod) and) Juieber ein 3)ofument, ba^ e« mir

gelungen ift gut unb weit su wirfen.

48.S.

Java 5p, .30. 3u(i 1873.

9Jiir ift je^t fo \r)oi)l unb frei, ha^ id^'ö bir gfeic^ fagen mu$. ®ie

^ur l^at mid^ gan^ erfrifd^t unb bon mägbarer unb unmögbarer ©d^ioerc

befreit, ©old^ eine ßur 'i}a\ bo^: 2Bunberbare, ba^ man, ol^nc acut franf

gemefen ^u fein, bas mollige ©efü^l ber ©cnefung empfinbet.

^lüe 5)tenfc^en fmb mir freunblic^. Unb mic erquidffid^ ift ber täg=

lid^e oiclftünbige @ang mit $?ön)e=5albe , er ift ein 93knn, ber aüe§ ?eben

in großem gefc^id^tlid^em 3ugc fif^t, unb babei al« echter DJiann ber SBa]^r=

l^aftigfeit banfbar für jeben neuen ^inmeiS, unb er i^at mid^ aud^ äupcr=

lid^ an einen rul^igeren ftetigen ©^ritt geroöl^nt. ^vd) lerne biet öon il^m,

unb ba§ ift immer ba« 'i)Ja^r]^aftefte.

5:en 31. 3uU.

Unb e« ift fo berblieben, au^ !^eute. ^ö) l^abe ein föefii'^i ber 33e=

freiung, eine Spannung; all ob id^ öon ber näd^ften «Stunbe irgenb ein

@füd ju erwarten ^ätte, unb ic^ mei^ bod^ nit^t mo«. — 3d^ reife alfo

morgen nad^ '?Jorbftetten=Smnau.

484.

!)lort)ftcttcn, 5. «uguft 1873.

^^Ufo in ^iorbftetten I ^u fennft bie Stube, lieber ^atoh, in ber i(^

bir fc^reibe. Jd) bin alfo geftern gegen ^Jiittag l^ier angefommen. IJd) l^abe

e« üermod)t, alte 9{üf)rung nieberjufialten, e« ift unfäglid) l^art, ha\i meine

©efc^ioifter l^ier otte tobt finb. ©cftorbcn! '31u§geiDanbcrt ! bort man l^ier

ftänbig, wenn man nad) bem unb jenem fragt. 3» i>er 'Jtmerifafuc^t ift
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nun bic f^rcijügigfcit im öanbe gefonimcn, unb cä ift wie in einer ©cfell^

j(f)aft : lüenn ^iner 5um gortgcljcn auffte!)t, fielen bic ''Hnberen auä) auf unb

ftabcn feine 9iut)e mcl^r. 'it)rüben in ©c^iütinborf ftef)t bie ©ijnngoge neröbct

unb bcr j[übi)cf)e ^ircfi^of öerlafjen, c§ jinb feine 3uben me'^r ba. M) fe^e

es fommen, öielleic^t fc^on in einem Sa^rjcl^nt, bo^ e§ aurf) in 9^orbftetten

l'o ift. ®er Sauer Ijaftct nod) me^r an feinem ^Jlcfer a(§ ber 3ube, ber

il^n nid)t ererbt, fonbcrn gefauft ^at unb ben (^elbmert^ barin fiet)t unb

barübcr roeg auf aubere§ ju @r»t)erbenbe§. ^a liegen t)iftorifrf)e unb feelifc^e

'^ebingungen, gegen bie fid) nid)t§ machen lii^t.

3[öir reiften Freitag frü^ oon 2ara§p ab. ^illm SBagen waren nod)

bie alten unb bie neuen ^reunbe üerfammelt, unb bie i^a'^rt in§ Ober=

C^^ngabin mar eine I)efle Suftrelfe. ^ä) blieb mit Dr. (S^rlid) in ^onte über

Tiadjt unb erlebte nod) ein rafenbeä ©oppelgemitter in ber *)k(j^t, fo bo^

e§ am Ü3lorgen bi§ auf ben ^ulier I)inauf empfinb(id) falt mar. 5^on ba

an aber mürbe e§ mieber '^ei^. 3n ß^r mar ic^ einige gute 9(benb=

ftunben bei ^Jlboofat öütt) , beffen ^^rau eine OZici^te meine§ oerftorbeneu

j^reunbeS, be§ „Ütcic^gregenten" öeinrid) 8imon ift. Sonntag 93iorgen

reiften mir nad) 9iorfd)a(^, fu!)rcn über ben See nad) i^riebric^e^afen unb

üon ba na(^ Gonftanj, mo mir trefflid)c 93lenf(^eu fanben: "Hpotl^efer Seiner

unb 93Zufifbireftor 3;atom§fi). 3<^ fprad) and) ben 93la(cr @d}mörer, ber

einen 5t)eil ber gregfen im 6onciUum§faaI malt. 3d) ]a^ bort feine ^Bilber

unb bie iion ^^ed)t, bie leiber nid)t gelungen fiub. 2Bir fu'^ren nod) 5lbenbä

meiter, unb id) fa!^ bie SSilla, bie fic^ ©dieffel in aiabolfjell baut, fonnte

il)n felber aber nic^t fpred)en. äßir blieben in Tuttlingen über '!Raä)t, mo

id) Dr. .^apf traf, bem ic^ iiorige§ 3ü^r* nm litifee begegnete, furj üor

meiner .^ranf^eit. ^ä) l^abe Tuttlingen in meiner .^iub^eit fo oft nennen

pren, je^t fa^ lä) ha^ (Stäbtd)eu, ba§ mit jener (Befd)madlofigfeit gebaut

ift, bie eben im 'iJlnfang unfere§ 3Ql)r^unbert§ im @d)mange mar, benn in

jener 3eit tuar e§ ganj abgebrannt, ^d) fu^^r bann über 9tottmeil nad)

^orb, mo iä) öon hm f)iefigcn 53ermanbten ermartct mürbe,

^Jlaä) %i]ä) tarn ber SSetter gi^ind. (Sr ift ber ©ol^n oon meiner

^)Jiutter ißruber, ift üor 26 ^a^ren alö armer Surfd^, bem mir ba§ Ueber=

fa^rtSgelb jufammcnbringen mußten, au§gemanbert , ift tion ^anbmerf ein

©olbarbeiter, mar Solbat in 9}?ei;ifo, mar ©olbgräber in Kalifornien, mar

f^od), 3citung5l)erau§geber unb l)at eine Onaterone au^j ß^ili gc^eiratfiet.

15)ie grau ift bei {"^m, fie fprid^t nur fpanifd^ unb ift bruftfranf. &x ^at

e§ fo meit gebracht, ba^ er eine eigene Kolonie mit Flamen g^rand gegrünbet

bat, unb i)at nor^ öiele taufenb 5)Zorgen Sanb. @§ ift ein 9)lann non

fc^önem ©feenma^ unb fci^eint in großem ^}lnfel)en ju flehen.

^sd} ging in§ 1)orf, ic^ befuc^te mein Klternliaug, unb id) hnbc and)
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bn ücrnuK^t alle ^Jlufregung uicber^ufämpfen. ^d} ful^r nad) 3mnau. ^ort

fprncf) id) auf ber Straße ben jungen gürften Sßieb, ber als Stubcnt öiel

bei uns in 3?onn geroefen mar. ^c^ gab meine .!^arten beim dürften oou

^Rumänien unb ber (^ürftin DJhitter wou Wuh ab. Später ja^ ic^ auc^

ben Otumänier felber. (?r !)at fel^r gealtert, feit ic^ mit i^m auf fcine§

3?aterg ilanbfit; im i?anton "Jlppen^eü genjefen toar.

)»3cute ixüi) macf)te ic^ oor bem grü^ftürf einen @ang gegen ben

'4?uc^t)of unb buri^ bie Torfftraße, unb bie ^Bauern alle fennen mic^ unb

fmb überaus freunblicf) beim SÖieberfeben.

485.

*ttt) ^mitou, 0. 'Äuguft 1873.

'-Korgeftern ^JDiorgen ging id) mit §ranrf, ber abreifte, bie Steig l^inab.

"Jim 33at)n^of roar i^cr^jcrreiBenbe« 3öcinen öon ^Bauern unb ^Bäuerinnen,

bie üon '-Jlusroanberern 'Jlbfc^ieb nabmcn. ßnblid) fu^r auc^ granrf baöon

t^alauf unb id) balb barauf f^alab I)ier:^er. ^d^ ert)ielt balb ein 3:elegramm

t»on ^^rofeffor Üiic^ter, ha^ er öon ber 3d)n)ei5 au§ ju mir nad^ ^mnau

fäme, unb 9?ad)mittag5 fam er auc^ eract an.

^d) ^atte mit 9iid)ter gute 9J?orgenftunben ; er reifte noc^ üor üfd^

ab. gine rechte greube ^atte ic^ üon bem Sefu^e be« ^farrer§ .^öftlin

»on Sul5 mit feiner grau, üJöftlin ift ber Sol^n meinet iierftorbenen

iugenbfreunbe«, be§ 'i^Jrofeffors Oiein^olb ATöftlin in lübingen.

Xcn 10. 'Jtuguft 1873.

(Heftern 'Olbcnb, als ic^ mit Dr. ß^rlic^ üon einem Spajiergange

^urürftam , ftanben bie l)iefigen 33auernmäb(^en , fefttäglic^ gefleibet , mit

t'ampen mx ber 3Bo^nung ber rumänifc^en gürftin, bie ^eute abreift. Sie

fangen mit in bie S^ö^e gezogenen Stimmen fogenannte .Sunftlieber , unb

überf)aupt na^ ben 2Öa^rne^mungen , bie ic^ je^t madfe , erlifd^t allmät)lic^

ba« alte 5Bolf«leben.

S(^ule, 53tilitär unb 6ifenbal)n, t)a«i finb brei gewaltig auflöfenbc

unb niöeüircnbe 9}?äc^te, unb roer mciß, mie balb man meine 33olf§=

er^üblungen Icfen toirb mie eine ^inbianergefc^ic^te , ilunbe gebenb öon öer=*

id)onenen 3uftänben unb @emütt)5befonber^eiten. "Jlber freiließ, ein 53olfä=

leben i)cit feine befonberen ©efe^e unb 3i^anblHngen , unb es ift öerfel^rt,

an^unebmen, baß eine beftimmte gorm alleiniger abäquatcr 'Jlusbmcf feines

Sefens fei.

Ten 11. ^luguft.

^d) t)ab€ geftern Sftafefpeare« „OJtaB für 'DDtaB" neu fennen gelernt.

^3 ift eigentlich eine Sd^anbe, tah id) bies munberbare Stürf, eines ber
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reiffteu bes rcifften ®id)ter§, jeit meiner ©tubieujeit, ioo idf^ iitcl)t iier=

fte'^en fonnte, nirfjt mefir gelefen :^ntte. ©^afefveore gegenüber fütjle id) mid)

iDic ju ben ©c^meijerbergen , fo nnfäg(id) f(ein, eine ^Jtmeife nm ^n^c

einer ®id)e.

'^ä) t)abt feit lange I)er toieber eine runbe IHrbeit in furjen ©tnnbcn

Doli in mid) anfgenommen, id) öerftefie ben ?lufban in (Jonftruction nnb

©ecoration, nnb menn mid) ©fiafefpenrc and) ftetö beprimirt nnb meine

jtl^ätigfeit fo nnfäglic^ flein erfd^einen lä^t, fo t^nt er mir eben bod^ toieber

njol^l lüie ein -•pod)maIb mit ranfd)enben ©trömen. 'J)a§ fann id) ja and)

nid)t fein nnb mid) nur frenen, bajj id) fic empfinbe.

5)en 12. ^Äufluft.

«orgcftern ^:}lbenb Ia§ ic^ im „9}?erfur", ba^ mein alter @d)nIgenoffe

nnb gcftungegenoffe Töpfer, ^Iboofat au§ ^tieblingen, mit (Familie in

DZiebernan ift. 3d^ ging olfo bor %^ö) mä) (&\)aä), ful)r nad) ü^iebernan

nnb traf bort ben feit 36 Sauren nid)t föefe'^enen in alter fefter nnb treuer

,^raft ber Snnigfeit. 3)a§ tt)nt mo^t. ®ann toartete id), bia ^eannctte mit

bem 3"fl iictt Stuttgart fam , nnb bu magft bir it)re unb meine greube

benfen. 3d) mcifj fid)er, mir merben fd)ijne Slagc miteinanber l^aben, unb

fie erjä^It i)\d unb gut oom Seben ba()eim. Hon ben föltern nnb natürlich

om meiften oon ber 93hitter.

2Bir ge^en I)eute mä) 9?orbftetten , and) auf ba§ (^rab ber Crltern.

486.

^»mnau, 14. ^Äugiift 1873.

SÖJie l)at mid) bein 58rief gefreut, lieber ^afob, es ift ein fo geller

2;on barin, unb bu l^aft 9ted^t, id^ fofltc met)r ba§ geben mit §umor be=

trachten, freier unb unt)erle|lid)er. M) ^aht mir ben 3Biberfprüd)en gegen=

über oft gefagt: ®er ©tord^ plt ben Si'pfrf) für bie ^i)d)fte 3^elifatef)e,

unb e§ ift naturmibrig, t^m ba§ ju beftreiteu.

©eftern mad)te id) auf 53eran(affung be« .^iameraloermalterö Don

^^orb einen etma» anftrengenben ^^luöflug. ®§ ift nämlid) mein ^laxx, ber

oUerbing§ nur nod) toeit '^inanäliegt , bie UmtoanbUmg be« 93olfölebcn§

burd^ bie ©ifenba'^n barjulegeu, unb id) \)(\he bajn eine fid) allmä^lid) bil=

benbe gabel, inbem id) ben Stunnel am S)orfe jum Wittelpuuft mad)e.

^sd) glaube, ba^ id^ jeigen fann, mie ba§ lanbfd)aftlid^e in fid) t)erfd)loffene

©tilllebeu fid) abblättert, ober id) möd)te e^er fagen, tuie bie 33olf§inbiin=

bualität bie erften 93]ild)5ä^ne öerliert, unb bas ift nad^ meiner (frfab=

rung immer bie redete poetifd^e Stimmung, namentlid) bei mir, menn mau
ein beftimmte§ 3iet W' ot^ei" i^en SBeg ^nt)in burd) Giebel nnb über '^Berg

unb Xf)al erft fud^en mn^.
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^d) reifte aljo mit meinem ©ro^iietfeu, ber jiöei 53üuernpierbe iioc=

geipannt l)Qtte, oon l^ier gen öoc^borf. G« loar eine befonbere 5rf"i>f' ^(^

je^t burrf) Dörfer ju fommen, bie id) in meiner .^inbl)eit immer nennen borte,

in bie ic^ aber nie gefommen mar. i^d) frente mid) befonber« auf S>oc^=

borf. "J^Qg liegt an] bcm jenfeitigen 53erge fa[t in gleidjer v>öJ)e mit ^)Jorb=

ftetten. TOan jie^t C5 immer nor fid^, nnb bu mirjt bid) erinnern, ha}i

id) in „iüo" bie .Qinberanfd^annng nieberlegte, ba mir meinten, briiben in

^lodjborf am begren5ten i^orijont fte^t ber Jpimmel anf, nnb ba fann man in ben

^^immel binein. 9iMr famen über bie neu ju bauenbe 58al)n. (^s arbeiten

ba Diele ^staliener, nnb balb bemerftc ic^ an ben l'anbleuten eine Gin=

wirfung ber Gifenba^n. 5)?nn grü^t ben gremben in (gtabtfleibern nic^t

mel^r, mie mau ebebem t^at im ©ebanfen, ha^ hai ja ein i>err '"Jlctuar fein

fönnte. 5)?an benft eben, bas finb ^rfi"^^' ^if ^it^ nichts angef)en.

Ücad)bem mir in >öod)borf etiüa« gegeffen, gingen mir nad) bem 9J?e=

nagen{)au5 t()alab, ba« bei bem Tunnel liegt, ^'a mo^nen bie 'Jlrbeiter

unb merben gefpeift, nnb ein ^yelbmebel, beffen '^Ibfd^ieb mit ber iöe^eic^nung

„fcl^r gut" an ber 5*^anb l^ängt, ift ber ilienagenl^alter unb fül^rt ein

fidleres ütegiment.

3(^ ging eine 3fitl«"9 ^"f"^ ^f" na()en 3Öalb, ba begegnete mir ein

fd^öner junger 58urfd) mit feiner Grubenlampe. @r ging fel^r mül^fam.

C^r mar üom Öierüfte gefallen unb moüte nun l^eim nac^ 'JUt^eim unb fid)

unterfudjen laffen. Gs fül^ren uiele lyu^toege bnrd) ben 2Balb, bie Hon ben

SBabnarbeitern getreten finb.

'J'ie C^ngenieure famen, fie ^ünbetcn bie i'ampeu an unb mollten mir

ben lunnel geigen, aber es mar graufam fall nnb id) ging nid)t meit

t)inein. ^d) fal) nur nod), unter bem portal bes Bunuel« mol^lgefdjii^t,

Sprengungen ju. ^sd) befaf) bann und) bie Einrichtung ber 9}ieuage unb

fubr mit bem Äameraluermalter unb beffen ^^xau hmd) fdpuen 2Öalb nad)

?lltl^cim, mo mir eine neue gotl)ifd)e iSirc^e fallen, unb bann über C">orb

nnb ')(orbftettcu loieber 5ifrl)fr-

Icn IV». ^luguft.

ijd^ lebe jc^t faft nur in Crrinnerungcn ber 58ergangenl)eit, unb ^mar

meiner .ftinb^eit. ^c^ fjabc and) mand)erlei munberfame Söegegnungen, aber

jum Sd^reiben ift's ju inel.

®ie belaftenbeu C^inbrürfe öerlieren fic^ altmöl^lid^. ^d) gebe mit

9tnl)e am 'Dtorbftetter i^riebl^of Porbei, mo id^ einft begraben fein roerbe,

mie id) in meinem Jeftamente beftimmt i)ab(.

Xen 21. «uguft.

Ö^ben, als id) bir fd)reibcn unb lum meiner C^rinuerungÄmaflfabrt

nad) J:)ed)ingen berid)ten mollte, febe id) in bie 3fit»ng nnb ba lefe icb.
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ba^ .'S^ir^cnrotl) ÜJlaier Dorgeftern gcftorbeu ift uub I)eutc begraben loirb.

2)u roei^t, luie mid^ derartiges immer pacft, inib an .i?ird)enratl^ 5Raier

habt icf) fo uiele Erinnerungen. 3Sar id) ja im JÖtntcr 35 unb 36 fein

Sefretiir, ba bamal§ ba§ eine nod) fef)fräftige ^)luge in @efat)r mar. 3d)

1:}abt itjxn uorgclefen, für if)n gefd)rieben, unb feine tttoa^ ^erbe unb trocfenc

^latur mirfte gut auf meine bamalige ptjantaftifd^c lleberfd)menglid)feit.

Unb bu tratft ja bamal§ auc^ mit i^m in i^crbinbung. ^ä) 'ijabt. üon ba

an immer in beftem 33ernet)men mit i^m geftanben. C^.r mar nic^t ber

gro^e ©ele^rte, für bcn mir i^n früher gef)altcn 'Ratten, aber er mar ein

iierlä6lid)cr 6^f)oratteu unb ein 9Jiann üou großem Xaft, ganj bap ge=

fd)affen, eine gemiffe büreaufratifd)e confiftoriole Orbnung in bie jigcunc^

rifd)cn jübifi^en 33er^ältniffe ^u bringen. 3n ben legten Sa'^ren, menn er

nuindinml bei mir in Gannftatt frü^ftücfte, famen mir ju guten 33erftän=

bigungen, unb er ^atte meine 5Birtfamfeit mit einer gemiffen le'^rerl^aften

Siebe im ')(uge. @§ mar mir ein ant)eimelnber guter ^unft, i'^n in 8tutt=

gart ju miffen unb, fo oft id) {)iufam, il)n regelmäßig jn befuc^en. @§

fd^minbet mit it)m eine jener 9iaturen, bie au§ initiatitier Selbftfüljrnng

f)erau§ fid) unb il)re 5(mt§|.iflid)ten gut orbneten, fo baß ber |^ortfd)rltt fid)

gleichmäßig bamit fürtfe|e.

3d) ful)r geftern mit ^eannette im offenen äßagen nad) Jpedjingcn.

3d) f)attc biefen 2Seg feit bem 3a^i"e 1827 uic^t mebr gefcfjen unb bod)

fannte id) nod) ^Uleö; nur fd^ien mir ber ^Jluäblirf auf bie rau^e %lb tiiel

fd)ijner. ^^ierjig ^a1:)xt finb e§, feit id) in öec^ingeu mar, oon Tübingen

au§ al§ Stubent, unb id) fannte nod) jebe§ Jpauö unb mußte, mer barin

gemo^nt ijat. M) ging burd) bie ^ubcngaffe, t)ielt mid) lange bei ber

Jßittme ';){eid)cnberger auf unb I)abe öiel, unfäglid) oiel ^}(lte§ neu belebt.

M) ging in bie @i)uagoge, ic^ begrüßte oiele "Dhic^fommen alter iöefannten,

unb cnblid) fud)te id) ba§ „Öe^r^auö" auf, mo id) anbertt)alb ^a'^re in

(^laufur gelebt l)abe. @§ ift je|t eine 33aummüllfpinnerei barin. ^a, mo

id) gefd)lafeu ^atte, ift je^t eine 9)lafd)ine aufgeftellt, unb in unferm @tu=

bir^immer bretieu fid) bie Spinbclu.

3d) mußte enblic^ umM)ren. 'iDtir fd)minbelte, gan^ p^pfifd) genDm=

men, al§ fä^e id) balb gcmaltige Jpi)l)en l)inauf, balb unergrünblid)e "liefen

l)inab bei bem 531ide auf 53ergangen^eit unb ©egenmart, unb e§ mar mir

faft, al§ märe iö) au§ ber üßclt, braußen, geftorben gemefcn unb märe

mieber ^urüdgefe'^rt unb fät)e ^^llle§.

M) bcfud)te nad) üfd) uod^ furj" ben ,ft\-ci§bire!tor unb '){eid)§tag§=

abgeorbneten (^öelt, ber bann eine 3eitlnng mit mir ging, unb al§ e§

bereits "Jcac^t ^u merben begann, fu^r id) mieber t)ier^cr. ßä mar ein

frifc^er belebter lag mit einem nollgerüttelten 93?aß Don Orrmecfungen.
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487.

Smiiau, 24. ^»iuijuit 1873.

(!^5 l)cib[tclct, l)ciBt 05 l)icr yi i?anbc; gcftcrn 'Jlbcnb unb l^cutc früT)

laflen bic crftcii v^erbftucbel aiii bcii i^alroicjcn. ^ä) l)abe ein DoIIc§ @om=
mcrlcbcn burc^atdmct, unb c^ bangt mir, baß id^ nun bolb loieber in

5!?auern cnujeid)loffen fein foö. "Jlber ic^ I)abc nod^ oicl ^u arbeiten, unb

bivi wirb mir Ijclfen. 9J?eine i^Jutter hat immer gejagt: man )oK nid^t

^opfa rufen, el^ man überm Oiiraben ift. ^6) meine faft, ic^ l^abc

bae nirf)t befolgt, aber id^ bin ber 3uffi"ii£^)t "ixi^ e§ mir an Spannfraft

nic^t feljlt, über alle Schmierigfeiten yt turnen, menn mir nur bie nöt^ige

Ö5emütt}5ru^e bleibt.

488.

j^rcibuvg, im 3ä^i^in9fr ^"f. <^'" £eban=5;afle 1873.

Xa bin id^ alfo unb i(ö benfe, e^ ift am bcften, id^ bleibe !)ier unb

jel)e, ba% iä) t»or ber 9{üdtfel)r nac^ 33erlin mit meiner 'Jlrbeit fertig merbe,

V)eute frü() mürbe mit i?anoncn gefdjoffen, bie Stabt ift geflaggt,

aber fonft ift uid)ttf öon |^eftlid)feiten ^ier. ^d) fürchte, mir befommen am
Seban=^age bod) fein red)te5 '3iationalfeft, obgleich biefer lag einen n)elt=

gefd)id)tlid)en 5ßenbepun!t be^eidjnet. Sold) eine ^^scripetie bringt momen=

taue '.Beroegtbeit, läßt aber nic^t in il)r ru^en, unb jefet ift mir aud^ no(^

etn)a§ flar geworben: ^cr 2. September ift nic^t me^r Sommer unb

nod) uid)t i^erbft, bie 'ä)icnfc^en finb noc^ fommermübe unb nod) nid)t jum

baljeimigen 3iul)gefü^l gefommen, bie Beamten, bie 5e^rer, finb noc^ in

bcn i^erien ober fommen eben erft ^eim, unb bie Solbaten finb in ben

.^;>erbftmanöiieru braußen.

M) glaube, id) ^atte mit bem ÜJJaieufeft boc^ Ütec^t, menigften« finb bic

'Bienfd)en im i^rül^ling feftlidjer geftimmt. "Mtx mag läßt fic^ ba mad^en?

Xie Xinge ber JÖelt üoüye^en fid) nidjt logifd).

5 V c i b u r ij , 4. September 1873.

(^3 ift fc^öu ÜBetter, id) l^abc ein ruhige« 3inimer, id) bin mol^lauf

unb fe^e frift^er '3(rbeit entgegen ; ha^ ift ein gebei^lic^eä ?eben, oon bem

ic^ bir gern balb 93ZittI)eilung mad)e.

Ties -^rciburg mutzet midi ftetä unb ftanbig mobl an, bie i*>äufer

unb bie 5)?enfc^en fdjaueu mic^ fo ^ell unb l^eimatlic^ an. 'Jfod^ bin idf

im ©aitf)of.

^5 ift eine eutfd)iebene 53crlc^ung ber fübbeutfd)en (SJefü^lc, baß man
ta^ Siegesbentmal am 2. September enthüllte, bem nuiu irop^äen au§

bem Hfier .<?riege einfügte.
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48vt.

3vci£iuig, 5. Septemtiev 1873.

§eute f)ab( id), uon (^r. 53ifd)er sugefeubet, ba§ je(i^[te §eft )einer

„^ritiid)cn ©ängc" cvl^alten, ba§ crft in ben näd)j'teu Ziagen im 53ud}t)anbel

erf^eint. 3d) bitte bid), lieber Safob, e§ iofoit ju lefen, raenu aud) nur,

wie id) fofort getljan, ben legten ^Jlnffa^ über bag ^ud) Don ^aüib ©traufj.

3(^ l^abe lüä^renb be§ Sejens nnb woä) lange nad)t)er im freieften '^let^er

bergefjen, lüer nnb mo id) bin unb ma§ mid) a(Ie§ belaftet. "^ä) ()abc an«

biejem ^tnffa^e eine 33ertiefnng nnb l^larnng empfangen nnb eine i^renbe

am ^JUUor nnb Siebe jn il)m, ba^ id) mid) mie Hon ambrofifd)cr Speife

gefättigt füllte. (S§ ift bod) eine '^errlid)e 3eit, bafj loir jo(d)e ^3)Mnner

l^aben nnb ba^ toir enb(id) ?(I(e§ frei nnb graban§ fagen bürfen. Unb

meipt bn, iDa§ id) nod) befommen "^abe? ^a§ noKe ^gemnßtfein, bajj id)

cigentüd) feine ftreng p'^i(oJDp^ifd)e fritifd)e .Straft "^abc. 'Jlber c§ genügt

mir, bafj id) iierftet)e, unb ba§ ift genng.

3d) gtanbe, ic^ l)abe bir üon ©tran^ erjäl)(t, mic 5^ifd)er it)m ge=

fd^rieben '^atte unb tüie er bie 53riefe nngelefen toegkgte. daraus mirft

bn ben legten ^affu§ in bem 53tfd)er)d)en ^luffa^ beffer Derfte'^en, unb bie

?(rt, mie er fid) nun bod) famerabfd)aftlid) il^m pgefeüt unb bod) feine

eigenen SBaffen fü^rt unb feine 2:refffunft i\hi, ift fo fd)ön a(§ mannhaft.

490.

?vveibuvg, .Qarlsftrafec 11, ben 11. Se))tcmkv 1873.

M) lüßv Horgefteru beim geftmal)le für ben Ö)ro^^er5og. &i> mar

l)eiter, ber ©tabtbireftor ^aa^ l)ielt eine iiortreffIid)c 9tebe, nnb e« ift in

ber -ll^at eine greube biefen ©ro^^erjog ju loben, benn an patriotifd)er

^lufopferung nnb Humanität überragt it)n fein 9Jiann in ®entfd)laub.

©eftern nun '^atte id) eine gropc ^^renbe. ^d) fud^te ben vorüber

föbuarb 2a§fer§ auf, um nad) biefem pi fragen, nnb eben üor einer Stunbe

mar er au§ ber <Sd^mei5 augefommen, fonnenüerbrannt, rüftig, ftramm nnb

babei oon ber alten Sunigfeit. 3d) glaube, ba^ er mid) eben fo lieb l^at

mie i^ i^n. 2Bir mad)teu bann einen großen ©ang über ben Sorettoberg

naä) bem fogenannten 9teb^äu§(^en, ba§ in einer ^erge«bud)t liegt mit

einer tief erquirfenben, feelenberut)igenbcn *?tn§fid)t nad^ ©ünteref^al unb

ben Sßalbbergen. Sßir befprad)en 5Rand)erlei. ^.Beiläufig gefagt: ®atnb

©trau^ ift unrettbar öerloren, mie -^elm^ol^ Sa§fer er5ät)Itc.

. . . TOan fönnte ein ganje§ -Kapitel barüber fd)reiben, mie i^eine

gemirft t)ot unb nod) mirft. ®er 9Bi^ biöfontirt fd)neü bie 2batfad)c.

®er 2®i|; ift seigbar, brillantirt; ba§ gute iS)eufen ift me^r ftiüer ^^efi^.
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•DJir ift »üicbcr 9.Mclc« über ^cine oufgcgongcn. (fr ogirt mit bem ganjcii

'Jlpparat ber Oiomantif, o^ne eigentlid^ je in 3Öaf)r^eit baüon erfaßt 9C=

loefen yi iein. ^r t)at fid) jclber gefoppt unb foppt ^Inbere, unb bei all

feiner großen ^ic^terfraft (unb bic ift außerorbenttid^ groß; er ift feit

(^oet^e berjcnige, ber einen neuen l;on, idj inöd)te fagen ein neue§ 3nftru=

ment in ba« Crd)eftcr ber 'iJJoefie gebradjt l^at) !^at er felber feine @r=

guirfung baoon unb bietet and) 'Olnbern feine reine, i^ür mic^ ift ta^

Dielgefungene Üieb: „^c^ grofle nid)t" eine boshafte 9iobf)eit o^ne Öileic^cn,

benn er fagt eigentlich barin ber ©eliebten : „6tfc^, etfc^I ^u bift boc^ un=

glürflid)." Unb loenn er in feinen legten ilagen fid) mit iübifd)en 9teminig=

cenjen auffd)minfte, fo ift aud) barin, mie immer in jcber 2;i(^tung, ein

^liaturton, aber Si^angen, bie S^minfe auf ]\(i) ifattm, befommen nie mel^r

t)a^ gefnnbe natürliche 9tot^.

M) muij ben "Jlrtifel fud^en, ben ic^ fc^on im ^a\)xt 40 über itjn

gefd)rieben babe, benor id) au« feinem 9?ac^laH mußte, baß er mic^ ge=

baßt bat.

2)cn 13. September.

^d) moKte geftern mit i?a«fcr fpajieren faljren ; er fam mit bem 3©agen

nnb fagte mir, baß öerfer aud) mit bon ber 'iJJartic fein merbe. 5öir

fut)ren uac^ bem ^aufe feine« 53ruber§, bea emcritirten ^rofeffor«, unb ic^

trat aud) ein unb mürbe öon Jperfer corbial begrüßt, (^t ift oiel breiter

geworben, ift natürlid) aud) gealtert, i)at aber noc^ fein lebt)afte5 ^Jluge.

"Hud) feine Sd)mägerin, J^rau ^ifent)arbt au^ ^))knn^eim mar ba, unb ba

biefe unb ber "i)}rofeffor unb $rau mitful^ren, fo fam id) in einen befon=

bem 2'i^agen mit Jöerfer. @r er5;ä:^lt Diel, baß er ©efe^gebung unb '3Jatur=

miffenfc^aft in äffen 3pracbeu ftubire. ^udj üon feiner l^arten llrbar=

mac^ung be« i?anbe« nnb feinen ^agben er^öl^lt er. 5d) fonnte nic^t umf)in,

if)m gerabeauä ^u fagen, tia^ mir feine Stuttgarter JKebe febr ungel)örig

erfd)icne. (vr batte nic^t nötf)ig, 'Hmerifa auf Unfoften ^eutfc^lanb§ ju

preifen unb er fenne ja beffer, al« mir äffe, bie 23eruntreunngen unb ben

uuebrlid)en öousl^alt in ben greiftaoten. 6r ermibcrte mir, ta\i er fid^

burdjau« unb nur al« ^Jtmerifaner betrad)te. Ueberf)aupt fte^t specfer nod^

in ber Oteoolutiousftimmung bnrc^ unb burd^. &r fommt mir oor mie

C*^iner, ber erl)itit oom Xan^e in eine ru^ig ftiffe arbeitfame gamilie t)inein=

fommt, nnb er fc^eint mir in Xeutfd)fanb nic^t lernen nnb l)ören, fonbern

Icbren nnb reben ^u moUen. %u^ '3lüem , roas er fprad), mirb mir ffar,

baß er eigentlich ein Il^atmenfd), tion ber 'JJatur ^um Solbaten angelegt ift.

v^d) \)abt aud) nic^t eine einige eigentl^ümlid)e v>bee ober JÖenbung öon

ibm gebort, nid)t eine einige frappirenbe 33etrac^tung, unb mir maren ^in

unb ber mebr al« oier 8tunben unansgefe^t beifammen. "Jln^iel^enb ift nur.
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luaö er Doii feinem .ßiiegerlebeu erjäf)!!, iiub ba Ijut cv mir jd)öuc 3ii9c

Don feiner Ipingebnng für bie Dkgcr erjä'^lt unb öon beren '3)ünfbar!eit.

M) fam üon biefer (^a^rt ütteranS ermübet jurücf. 3d) tjabe gefndjt

^ecter 5Jiand)eä ju fogen, aber id) bin nid)t ^^oUtifer genug, för gab mir

fein ^ilb nnb id) i^m ba§ meinige.

gvciburfl, IG. ©cptembcr 187;:*..

. . . Sd) »Dci^ red)t mi)\, ba^ id) [mit meiner je^igen '3(rbeitJ in

ba§ poUtifd)e ©ebiet hineingreife, üt)ne ^olitifer jn fein, aber iä) fprcd^e

eben meine ''Jlnfdjannngen al§ 33iirger nnb ©enoffe meiner 3cit au§, nnb

fo mie id) finb nnb em^finben Staufenbe, nnb tüa§ id) figire, ift ein Q^lnibnm

in bcr @efd)id)tc.

491.

grctduvc^, Sonntag, 5. Octobev 187o, Morgen» S lUjr.

^3tun ift alle§ georbnet nnb iä) fomme bod) l^eut nm 10 V* bon ^icr

fort. Sd) mar ^entc mie täglid) (nnr etma« früt)er) mein ©tünbtein auf

bem ©^lo^berg nnb na'^m ?(bfd)ieb bon ber t)iefigen 2anbfd)aft, bie mir

fo tDoi}i tl^ut. 3d^ i^abe geftern ^Ibenb nod) üon ben ^^rennben l^icr in

ber ®efel(fd)aft ber „3itumcrmänner" ^Jlbfc'^ieb genommen.

492.

Stuttgart, 8. Cdotiev 1873.

4')eute früt) mar id) bei Strauß in Submigöburg. ^ä) fu^r fd)on

um l^alb %(i)t öon l^ier ab, bie ^eimfe^renbe geuerme^r ftanb an ber Station,

fie fam non ^uffe^^aufen, too l^ente 5tad)t aC^t Käufer abgebrannt finb

unb jmei 5)lenfc^en, 33riiber oon 22 unb 25 3a^ren, mitoerbrannteu.

S(^ fam nod) Submigsburg ; id) )pxaä) juerft mit ber 2öirtl)fd)afterin,

bie nod) im elterlid)en f)aufe bon ©trau^ ^eimifd) mar. Sa, ba^ id)'« nid)t

öergeffe. tiefer 2Birt^fd)afterin ^aben, mie mir ber ©of)n erjiil^lte, bie

^ietiflcn S3Iättd)en jngefdiidt, loorin @trou§ al« bcr Urtenfet, ber mit

^t^t fo 5n leiben t)abe, bargeftellt mar. Unb ba« nennt fid) Dieligion ber

Siebe unb fuc^t einem Traufen bie SBärterin ju berf)e|en.

^ie alte SCßärterin l)atte mid) gemelbet. Sd^ trat ein, ©trau^ lag

auf bem ©op'^a
;

feine ©timme mar ^el( nnb er ftredtc mir beibe S)änbe

entgegen. 6» ift atle§ fauber nnb mot)lgeorbnet bei i'^m, unb über bem

Bop'i)a t)ängt ber Änpferfti(^ nad) einem ^itbe öon ®ietric^, ben lob be«

©ofrate§ barfteUenb.

2Sir fprad^en juerft öon feinen Äinbern, unb er äußerte feine gro^e

^crjensfreube, fomo^I am ©o'^n mie an ber 2od)ter, unb er lad)tc l^crjlid),

ba er je^t and) nod) ©ro^bater eine§ ^h'iffingsvaar« oon jungen gemor=

ben. @r erjäl^tte mir öon feiner ;5^rantl)eit, öom '5lnfentT)alte in .Q'orlsbab
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iinb me er, feit bic 530111110 511 grünen anfingen, nichts mcl^r üon 5nbioigv=

bürg gcfcl^n l^abe. ^r war ctioa§ oerbittcrt über bic 3fitungen.

Strauß ipxxdjt axiäf mit großer ?iebe i>on ^buarb 3fllei"-

?ll§ iä) baium erjäl^ltc, bofj \d) geftcrn bie C-raoll-Sijmp^onte ^attc

l^ören motten, jagte er, ba« fei it)in ba« (Sd)mer5lid^fte, ba^ er 'D^hifif ent=

beirren mü^tc.

^3U« idt) il^m jagte, bafj mir fein (So^n iüa()rl)eit§gcmäp gejagt, es jei

toicbcr öoffnung öor^anben, xiä)Uk er fid^ auf, fa^te meine öanb unb

jagte: Jd) lüei^ nid^t, loa? id) bamit jott ; id) mar fertig unb e^ mar gut:

ba« ©injelne ging mic^ nic^t« meljr an, unb id) mei^ nic^t, mie id) nod)=

mal« leben jott. SS^as jott iö) tl^nn? Siterarijc^e« ift ni^t mel^r nöt^ig

nnb für mid) nid^t mel^r am Crt, nnb id) mar jo rut)ig fertig ; aber menn

e« fein mu^, jo mag e« fommen.

6r bat mid^ nun, il^m öon meinem 58n^e 511 erjäl^lcn, unb er brürfte

bie Hoffnung au5, baß er e§ bod) nod) lejeu fönne. ^Jll« id^ ibm jagte,

ba^ ber (Jrjö^ler bei einer neuen 9(ujgabe jagt: „mir jinb baju ha, um
tierbraud^t 5U »oerbcn", menbetc er jein gro^e§ 5luge, nnb id^ jal^ ben

feuchten ©lan^i barin. ^ä) bereute, ba§ gejagt ju ^aben, aber e* mar

einmal gejagt.

'^ä) ging bnrc^ bie ©tabt ; ba mirb ererjirt unb jpajiert, unb bort

liegt ber jo rein beufenbe, ru'^ig bem iob entgegenjc^auenbe 9)?ann. [^c^l

nat)m üiejebeu mit unb brachte jie (gtraup. (vr mar jel)r erjreut baiiou

unb jagte, id^ liefee il^m in jeber 5Beije einen Dtejebenbuft jurürf. (^x er=

jä!)lte mir nod^, baß er feinen Äinbern bie äl^eijung ()interlajjen, meinen

itaft in ber ^(usmal^l jeine« ^^Jac^Iajje« unb ^ublifation ju Diatbe ju

jiel^en. ^d) mar jel^r ergriffen, juckte e« aber jnrürfjul^alten, al§ id^ öon

©trauB *llbjd)ieb na'^m. ©r begleitete mic^ in« 5^or,^iinmer unb l^ielt meine

f)aub lange in jeinen beiben f)änbcu.

41»3.

^eibclberg, 12. Cctober 1873, 'äbeim Tlf

. . . L^n ber Leitung] fielet bie telegrapl)ijd)e ')iac^ri^t, ba$ am

ÜJZittag J;>ermann ^ur^ in 2;übingen am öcrjjc^lag geftorben ift. ^r ift

Smei ^a^re jünger als id^, nnb bu erinnerft bic^ üielleid^t, baj^ id) eben

jc^t oor 41 Satiren mit it)m in 5:übingen in ftubentifc^ Weiterer SBerbin=

bung mar. ^r bie^ bamal§ „ha^ blaue ©enie". Qx, i^ubmig Seger, unb

9tubolpl) .ftausler unb id) t)atten bamals fd)ou poetifd)c 'Jlnflüge. ^ermann

ßurj, öon offenbarer 'Begabung unb öon reid)em 9Bifjeu, behielt al^ Oppo=

jition gegen ba« (gtijtlermejen jein ?ebcu lang etma« ©emaltjame^, öon

ben ^orberungcn unb fformcn be« bürgerlid)cn unb jojialen Sein« jid)
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burfc^ifoä 6monjipirenbc§. — So fel)c id) mm luicbcr auf einen 2e6enö=

flang ^urürf, ber gro^ angelegt, bod) ju feinem rechten S'x^k gelangte.

494.

iBci-ün, 21. Octobcr 1873.

Ta bin id) alfo unb ftel)e nad} fcd)ö 93hinaten lüieber am eigenen

©d)veibtijd), nnb mein elftes ÜlHnt ift ju bir.

^ä) bin nod) gan^ erfüftt nom S'ßo^Igefiil)! beä @ein§ bei bir nnb

ben '3)einen.

3d) I)abe bod) ''^tdjt geljabt, baf? id) bii pvoüiforifd) Öebeiüol)! fagte.

ö§ liefe mir feine 9tu]^e unb id) fam nod) ju guter 3eit ,^nr 33a:^n. 3d)

lüar auf ber ganzen üteife allein, unb ba§ ift immer ba§ ®rquidlid)fte für

mid). ^d) l)atte mir oielc Leitungen gefanft unb freute mid) befouberS bcä

Ü{ad)f)al(y, ben ber 33riefmcd)fcl jmifdjen ^:|ßapft ^^iu§ unb ^aifer 9[ÖilI)elm

allerorten ermerft. ^a§ SScrftänbuiß, bafe bamit ein Slßenbcpunft ber 2iÖelt=

gcfd)id)te be5cid)net ift, ift allgemein, mid) aber ergö^te aud) nod) bie äftf)etifc^e

i8etrad)tna^mc. ^ie 33emältigung ber §o^enftaufen=@efd)ic^te ift nod) feinem

^id)ter gelungen, öicr aber ift ein '3)ialog 5mifd)cn .flaifer unb ^^apft,

mie il)u fein S^afefpcare toutreffeuber ^ätte geben fönnen.

®§ ift bod) fd)ön, ba^ mir tbtn je^t leben. Unb ba fd)n)inbet aflea

.kleine ober foUte bod) fd)minbeu.

^sd) mar aber nid)t ftets in foId)en meltmciteu C^^cbanfen. M) laö aud)

eine 'JJonelle oon 33aläac, betitelt ß^apitän 33a^, oon 'Einfang bi§ ju @nbe,

fie ift nortrefflid) concipirt unb frei au§gefül)rt nnb bie ©emnltfamfeit be§

'Dbtiü'3 fpielenb übermnuben.

Xcn 25. Cctobcv.

vid) mnfj bir l)eute i1Jand)erlei nad)tragen, ma§ bid) intereffirt. ißor=

geftcrn l)atte id) einen glürflid)en ')lbenb bei 2a§fer mit il)m allein, gr laä

mir aud) ein großes Stüd oon ber ^?lu§ürbeitnng feine§ üorjä'^rigcu i8or=

träges „Ueber -Jlnlagc nnb (Jr^ictiung" oor. 6r ^attc im 35ortrage fDp=

fageu nur auf einem meiten j>lbe gemutl)et, mie man ebm einen Spaten=

ftid) mad)t, um ^u fagen unb bamit ba§ 9icd)t ju fid)ern: iQiex merbe id)

fpäter auf (i'rj graben, ^ie ^^artie, in ber er nun an§fül)rlid^er bie ^ifto=

rifd)e (^ntmidlnng ber Sd)ule, gegenüber ber .^Hrd)e barftellt, ift oon einem

gan^ neuen ©roßblide, unb er mujs \i(i) nod) je^t comprimiren, um uid^t

an§ foId)em (^in^eltren ein ganzes ^ud) jn nmc^en.

(fö mar nn§ tuo^l unb gut beifammen, unb ba§ ift ba§ 5öefte, bei

allem ^^erfönlid)en unb aller inbinibuellen II)eilnal)me bod) olsbalb mieber

in§ 'Jülgcmeine cinyibringen , ba§ ber eigentlid)e ^iu^alt bes mirflir^en

£eben§ ift.
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^(^ muß bir nodf jagen, bü$ au§ i?aöfer§ l)arlcgung mir ein trü^r

nur unflor ©cbac^teö flar lourbe, ta% nämlic^ -cifing in j'einer „ßrjiel^ung

bc§ ^B?enf(f)engcid^lcrf)t§" nic()t ba^ gan^e oon it)m grfannte franf nnb frei

iiu^geiproc^en \}at, fei i^, baB c« jeitlid^e iRü(ffirf)ten ober ;ierfönlic^e 3?ebingt=

Reiten waren, bie i^n baran l^inberten. il^a« fommt freilid) auf bic Tiefuffion

^urürf , bic mir geftem üor ac^t lagen nod) fpät in ber 9Jac^t miteinanbcr Ratten.

Dr. Cppenl^eim fagte mir, ta^ am 'Jlbenb 33raun, 'DJtiquel, .^app

nnb i?a5fer bei i^m ju 'DJad^t effen ; ic^ möchte auc^ fommen. 3^ ging noi!^

8 Ul^r t)in, unb e§ freute mi^ fe^r, aus "3lüem ^u ^örcn, boB bie liberalen

0)ktiouttIIiberal unb $ortfc{)ritt ift ja ein^) mc^r al§ ein 2^u|ienb Stimmen

gctoinnen merbcn, ma§ freiließ nod} immer nic^t bie noüe 5)lajoritöt ijt unb

Pompromiffe mit ben ^reiconferoatioen erl)eij(^t.

^d) ging mit i'a«fer aUein ^eim, roätjrenb bie ^Jinberen no^ blieben.

2öir ftanbcn oft ftiü, benn mir roerben nic^t fertig im 'Jlusfpinnen oon

roeiten ©ebanfen, unb gerabe baß ?a§fer immer micber genött)igt ift, in baä

concrete politijc^e Seben jo ooU unb ganj einzugreifen, gibt i^m luiebcr

eine neue frifd^e i^raft ^u gefd^id^t§=p]^iIojop^ijc^en 3pefuIationeu.

495.

«crlin, -29. Cciober 1873.

^d) [mar] geftem jc^r beprimirt, ba id) meinen 'DIorgen brangab unb

ic^on um 9 Vüix ^ur 3Bal)I ging. Tie '^et^eiligung mar jef)r gering, unb

Dor "Jlüem fehlten bie äntcüigen^eu au« unferm iße^irf. l^a fönnen bie

"Bteufdicn ui(^t erwarten, bis fie bie neuejte 3eitung in ber öanb babcn

unb jiub bei ber öanb im SoSjie'^en gegen ha^ 33crja^ren ber tbätigen

"i^solitifcr, unb fie felber bleiben bequemlic^ ba^eim bei beu 2Ba]^leu unb

überlafjen fie ben nod^ einfad) pflid)tgetreuen öanbmerfern unb penfionirten

effilieren. 5E?ir brad^ten inbeß boc^ unjerc .^anbibatcn bi§ auf einen in

ber 1. klaffe, ber fic^ felbft mäl^lte, burd). Xic 3uöerfid)t, baß bie ü?iberalen

ficgten, mad^te bie 5©ä^Ier la'^m.

Xcii 30. Cctober 1873.

(ifiejtern ^Jtbenb l^atte idf einige glüdflid^e 8tunben, roie fic boc^ nur

bie 4?unft unb für un« 'i)Ji^tmufifer nur bie bramatifc^e ilunft allein bQr=

bieten taun.

v^c^ jal) Öoet^ca iajjo nat^ ^al^ren roieber.

3d^ glaube, e§ muß unter meinen ''Jluj^eid^nungen au^ ber "S^resbencr

3eit Ijer ctmaS über lajfo fid^ finben. al« bamalö bie Jöauptrollen oon

Xcoricnt, l^amifon unb ber i8et)er gegeb'en mürben. 3c^ tann bai je^it md}i

fc^neü finben unb miß e« ni(^t lange jucken, ^sd) mill bir nur jagen, mir

ift micber flar gemorben, bie 3eit läßt \\d) gar nid)t ermeffen, beren eö not^

bebarf, bis @oetf)e in feinem förunbe t)oü erfaßt mirb, unb e§ bleibt t)iel=

Stnt). Huftbadi. II. 12
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leid)t immerbar nur eine ®litc. ^n gauft, l^p^igeuie iiub Staffo l)abcn

lüir ein brQmüti)d)es ^e)i|t^um fo burd^auS eigener bcutid)er ^.)lrt/ lüie fic

fein 5ßolf§gcifl auf5uiüeijen l^at, nic^t in ber alten unb nid}t in ber neuen

SBelt. 2)a i[t eine ^örBarfeit ber ^ji^d^e unb eine @d)anbarfeit, foioeit

biefe eben niögU(i^. 3n Xafjo ift eine lüeiötieitöüolk Ojtenbarung, gegen

bie, nad) meiner ^^tn)id}t, ^}(eid)t;Iu§ unb @o|)I)ofIe§ bürftig unb, id) möd)te

jagen bcrgänglid) erfd)elnt ; benn bie '»^Intife bebarf nod) einer 9Jh}t:^oIogie,

um ben ^öl^crcn 33Dben ju erioeifen, l^ier aber ift Wi^ reine ^ii)d)e, nn=

bergänglic^e unb non allen 3citformationen nna'bt)ängige.

@§ erfc^eint mir bejd^ränft, ja faft albern, menn man baüon f|)rid)t,

ba^ in biefem (Btiidi menig 3)ramatifc^e§, ober, n)a§ man ^anblung nennt,

jid) borfinbe. 3[t benn ^ramati]d)e5 nur ba§, menn bie Seute aufeinanber

fd)lagen, menn Spannung burd) i'ogenannte i^acta erjeugt mirb? §ier finb

bie feclifi^en .kämpfe, bie feelijdien 'i^acta unb ^)lu§labungcn, fo eminent al«

ftetig fortid)reitenb, in jebem (ginjelnen innerlid) für fid), inbem er fid^ um

feine ^ld)fe bre})t, unb mieberum äu^erlid) im (Jonflict mit bem '*Inbern burd)

91n5iel)ung unb Ibfto^ung. @§ ift ein Firmament bon ß^^arafteren mit

ben "^ödjften loämifc^en ©efe^en unb ^lu§leut^tungen. Unb id) meine, bas

2;empo ber 53emegnng ift aud) gleid)mä^ig feftge"^ alten, mic bie ^^emegung

ber 3»eltfi3rper.

^ä) fanu nid)t fertig merben im ^^e5eid)nen ober (Sud)en bes !pöd)ften,

mit bem fici^ biefe 5)id)tung bergleid)t. M) Hiill nur nod^ ©ine« nennen,

ba§ mir geftern gan^ neu aufging.

(^§ gibt eine unterirbifd^e berl)ünte Strömung jmifc^en ber einen

offenbar gemorbenen ^robuttion be§ ®id}terö unb ber anbern. S)a tritt

ein Cnell ju 2:age, berfd)minbet bann lange, bi» er mieber mit neuer

DJZifc^ung, bie er im Saufe gemonnen, au§ ber 33erborgen'^eit ju 5tage tritt.

So ift mir 5laffo eine neue ^(usfprnbelung ber 2Bertf)erftimmnng,

je|t in ebelfter fünftlerifdier ^öffung unb, toenn iä) fo fagen barf, mit jenem

©as erfüllt, ba§ eben eine ^Belebung eigener ''^Irt in fid) l)at unb erzeugt.

Söeibeö finb ^id)tungen ber feinften Üieijbarfeit unb (f-mpftnblid^feit unb beö

in fic^ get)altenen Selbftlebens. Sßert^er tobtet fid) fd)lie^lid), meil er fid)

nid^t reguliren, nid)t conciliant befd)ciben ober, ioic man fagt, refigniren

fann; er rennt fid) ben .f?opf ein an ber garten tl)atfüd)lid)en JBelt, er treibt

ben fönltu§ ber 9iad)giebigteit mit jeglid^er Saune. ®er ®egenfa| ftef)t md)t

unmittelbar ba ; benn ber S)id)ter l)ält bie ^yorm in 53riefeu. 3Sir bet)alten

ein 5tber in ber Seele jurüd gegen 2öertl)er an fid), tro| ber I)öd)fteu

5Jieifterfd)aft be« Did)ter§. 3Bertf)cr l)at nickte üoübrac^t, maS i^m ba« abfolutc

9ied)t ^n fold)em Selbftleben unb fold)er bis ^ur 3fi"ftörung gel^enben Sclbft=

pflege gibt.
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Ü?un tritt bas ^'^ema ber Selbftpflcgc unb ©mpfinblid^feit neu auf,

unb Ca tritt mit einem berec^tigenben 5)iajeftQt5briefe auf in bem ^id^ter,

ber fein öoücnbetes SlVrf in ber Spant l^ält. ^er ^id^ter ift berechtigt unb

t)erpfli(!^tet jur Selbftpflege, jur freien 'ilusgeftaltung, 53ermanblung, 53il=

bung unb ^inbung jebcs ßinbrurf«, jebe§ greigniffe«. '2)ie ßmpfinblid^feit

ift notf)tt)enbig, um jebe Sieijung a\it- ber äupern unb innern 2öelt JDa^r=

june^men, feftju^alten unb in ber ^l^antafie frei au5^ube!^nen unb au5=

jugcftalteu.

Unb nun '^at ber DJleifter bieiem Tic^ter nod^ bie Siebe gegeben ju

einer au§ ber ßranfcnftube f)erau« in allen ©mpfinbungen fublimirten ^rin=

jeffin, bie bie ©d^ranfen ber O'onbenieuj in jartefter 9ßeife mit ben 33Iütl^en

ber (?mpfinbung überranft, unb als nun enblirf) ber Söeltbcrftanb in einem

mächtigen üiepräfentanten bcn O"onflict äußerlich marfiruft, ba ift ber tragifd)c

Untergang unauf^altfam. iaffo mill unb muß moüen, bap bie 2BeIt um

il^n ^er fein ß^mpfinben l^ege unb aüen Saunen beffelben roiüfäl^rig nad^=

gel^c, löie er felbft. 2^a§ muß er iDoIIen, unb e§ tann bod) nid^t erfüllt

loerben. 6§ foK bie l^öc^fte ßinfamfeit mit ber l^öd^ften ©emeinfamfeit bcr=

bunben iDcrben. ^ier finb bie inneni nof^menbigen tragifc^en ®egenfät;e.

Unb ba« ift bie 3:ragöbie be« (Seelenlebens im ©enie, bie öon feiner 3:ra=

göbie be§ fogenannten i^elbcn, ber fid^ in 3;i^atcn äußert unb entäußert,

überragt mcrbeu fonn.

•Jlbcr genug I benn id^ werbe bod^ nid^t fertig. 3<^ wiü nur nodf) ein

JR leine« beifügen.

6^s ift mir einer ber tiefften 3üge jum erftenmal aufgefallen. %l^

laffo fic^ abfolut bcriaffen füt)It öon ben 9J?enf(^en unb üou feinem @eniu§,

"da äum erften unb einzigen Wal erinnert er fic^ feiner (Sd^ioeftcr, bon ber

nie borl^er bie 9tebe mar. 6r miü ju i^r, bie i^n fennt, bie in ber ^ugenb

mit il^m gelitten; je|t ba alle ]^öcf)ften 'Sanbe reißen, erinnert er fic^ be«

unzerreißbaren DJaturbanbe«.

65 ift ba« öerrlid^fte: fo oft man in ©oetl^e einbringt,, lernt man

neu unb mirb neu bur^ xl)n. ^a§ fül^lte id^ l^eute unb geftern "Jlbenb,

oI§ id^ ba« ^l^eater bcriaffen l^atte, benn id) muß fagcn: bie Ic^te 3cene,

bie an bie ©renje ber ^oefic gel^t, mo alle« el^ebem fo Älare unb %tmt

in ber «Seele be« 2)ic^terr, bie fid^ felber oerfie^t ):)üt, im 9Ba^nfinn burd^=

einanber ju mirren beginnt, f)at mid) p'^ufifc^ angegriffen, unb id) fanb bie

Befreiung erft, ol« id^ in freier Suft mar.

«crün, l. 9Joöembcr 1873.

od^ i)abc mit 9iu^c unb !öebad)t jetit ta^ Siegesbenfmal t)ier gefel)en,

unb feine ^Ibbilbung gibt bie redjte 58orfteIIung. Csd) f)abe nod) mit T(ie=

manb barüber gcfpro^en, aber ic^ meine : ha ift ju Stiele« ^nfammcngebadcn.
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uid^t nur burrf) ^uföntmcnjieliung be§ Ärieg§ mit ^äuemarf, Oeflerreic^

unb t^^ranfreic^, nud) biefe 33erfuppdung oon §qIIc unb Säule üerjd^cudjt

beu cinfad^ reinen Sinbrucf. ^a§ i'dII öieüeid)! neu fein, i[t e§ aber nur

burd) eine 3ufammenfc^üttung üon UntiereinbarU^cm, unb ba§ ift auä) in

ben l)ecDrationen, wo man fic^ genijtl^igt )ai), bie eine 33iIbflQd)e in ^roei

ju jpalten.

Unb — eä fnnu fein 93?enfd) über feineu iSd)atten fpringcn — mir

tarn e§ öor, al§ ob id) in meinem 53ud)c bod) and) jnft in ben gleichen

i^c^Ier oerfaüen märe, e§ ift nid)t öalle unb nid)t Säule, grabaufftrcbenbe,

oflein, fonbern beibe§ jufammen, id) meine: ni(^t ftctig brängenb fid^ fort=

fe|cnber 9ioman unb and) nid)t ^aflenbreite gefdjiditüc^e Darlegung. (^rei=

lid) ift ba§ bei einem im 33ud)e gefaßten .f?unftmerfe leidjter, baä barf me'^r

9Jebcneinanber ^aben unb mifl ni(^t fo ftreng mit einem Sude gefet)en

merben mie ein 3Berf ber bilbeuben .^unft, aber ein e^e^Ier ift unb bleibt

e§ bod^, oor Willem für ben fd^affenben l?^ünftfer felbft unb üor feinem ^Jluge.

^d) bin je|t fd)Dn in ber ©timmnug, baß id) münf(^e, bae 5ßud)

märe enblid^ brausen, unb id) märe fertig bamit unb Io§ baoon.

Xcn 8. ^JJoüembcr 1878.

M) ^abe ncrgaugene Üi'ad)t bi§ nad) 1 Ut)r in Otto ^Jubmig« foeben

erfd)ienenem Ü?ad)(aß gelefen. ij)cr erneute Sinblid in bie fo reblid) al« felbft=

quälerifc^ fid) abarbeitenbe ^reunbeSnatur, biefe ^)(§cefe um ber tünftlerifd)en

Konformität millen, biefe rauf) fid) '^eiligcnbe ©elbftoerüollfommnnng I)at fo

öiel förl^ebenbeS al§ 53ebrüdenbe§ jug(eid), biefe§ Se|terc tbm burd) ein fd^on

frü^jeitig fid) manifeftirenbe§ 35erfagen ber 9latur. @§ mirb nid^t leicht

mieber eine fo jum ööd)fteu fid) auSrüftenbe 9?atur geben, bie aber eben

bamit in ber 9tüftung Derfommt. ^ä) bitte bid), lie§ aud) ba§ 33ud). 3d)

werbe bir no^ mel^r barüber fagen.

496.

«cvlin, 19. ^JJüDcmbcv 1873.

. . . M) frtnu mid) nid)t ju bem (Sebanfen öerftcl^en, ha^ eine 9Je=

Ugion§gemeinfct)aft burc^ äußere ÜJlittel erhalten merben foll. 3ft iDerartigeä

nid^t rein burd) bie ^sbee unb ©mpfinbung fpontan ^ufammen^u^altcn, fo

^at e« fein ißeftaubred)t me^r. Jßenn bie Ort^oboren an freier Sebensfraft

mäd)tiger finb, fo ift i^nen nid)t§ an^ufjaben. 3d) meine, in altem v'ibealen

gibt es feine anbere ^^robe ber innern ^a'^rl)aftigfeit al§ bie Ovfcrbcreit=

fc^aft; ba§ ift ber 8inn aller 'D)?ärti)rergefd)ic^ten, unb aud) bie ^id)tung

in it)ren con^entrirten i^^ictionen ^at feine anbere ^^robe ber Uebcr:;eugung

als bie (frgriffenf)eit bi§ ^um "Jleußerften, bi§ ^um (»nnfat; ber C^riftenj, unb

fü^rc er fd)ließlic^ ^ur Iragif. "iV^äbagogifd) politifd) fann man ben %u§=
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gleit^, bie '^cbingtfjcit tDÜnfd^cn, bamit c§ nid^t 5ur %xac(it, l^icr jum

conicqnentcn S(x}all fämc, aber c« ift fc^r ic^tocr, bcn ''^untt 511 finbcn, too

ein Cüimpromip eintreten tann, nnb bie necessitas ber in gluß gerat^enen,

je an fic^ berechtigten föegenfö^e bereitelt if)n, fo im (finjeüebcn, )o im ?ebcn

grojjer ©emeinfc^aften.

Zsii) meine, ber moberne 93?cni(^ gehört nur bem (Staate, nur bcr

<2taat fann il^m Seiftungen ouferlegen, loeil er ©egenleiftungcn gibt, unb

auf bie ciDilen Stanbeebüd^er unb Trauungen mu^ noc^ con)ec|uent ber

rein cioile SegräbniBort folgen.

%en 28. IRoocmber 1873.

Seit mcf)reren 2agcn tanjt mir fd^on immer ein neuer ^lan in ber

<3cclc. 3(^ mcrbe mid) aber tooifl lauten, je ober menigftenS jo fealb n)iebcr

^old^e aufjel^renbe ^(rbeit ju untcrnel^men. ^c^ l^abe Dick ^lane jn fleinen

©efc^ic^ten, bie bann bor 'Olüem branfommen. ©eftern begegnete ic^ einer

(Soufme ^4^aul ^öei)fe§, ber 3:o(i^ter be§ @encral§ 33ai)er, unb fie fagte mir,

baB '•^aul Jöei)ic auc^ bereits mieber mit einem 9toman fertig fei, unb

'Jtbenb« las id^, bap 53ictor Öugo feinen 9toman Quatre-vingt-treize unb

@uftaD t^rei)tag „'l^a^ ^?cft ber 3fliinfönige" als f^ortfc^ung ber „'JH^nen"

fertig !^abe.

3ft bies gleichzeitige ^lusmirfen au« öerf^icbencn feelifd^en Urlagcn

nid^t ein merfmürbige« 3ufamment^un ? 93iir ift oft, als märe bie Seele

einer 3eit eine berart einl^citlic^e, bap fie fid^ jur .^unbgcbung il^rer üer=

fc^icbenen gacultäten eben ber einjelnen 93ienfc^en als il^rer Sl^eilorganc

bcbiene. '3lud^ mir ^oeten, bie mir am freieften ju fein meinen, finb nid^t

bie 3;]^äter unferer 2'^aten, unb mir f)aben bas 3fied^t, ba« große 3:reibenbe,

bas ben Öinjelroillen einfd^lieBt in bie 9iotl^wenbigfeit, @ott ]u nennen,

benn mir finb unb mirfcn au« etma«, ba§ mel^r ift als jcglid^er Sinjel=

gcift, unb numine afflatus fönnen mir in unfrer f^affung nod^ V"te fagen.

Ter el)rli(f}e äBiüe, bie reine Eingebung, nur ber Sac^e ju bienen,

ift oüein unfer 55erbienft, benn ba§ l^eifd^t täglid^e Erneuerung bcr in fid^

begrenjten Sclbftbeftimmung.

Wit hat mein guter Submig fo reblid^ an fid^ unb feinem Berufe

gearbeitet, unb er mußte nur 5Raucrfteine ober boc^ fo Diele l^intcrlaffen,

ftatt ber gemaltig geplanten ^:8aue. ^ä) las geftern ^iac^t mieber in feinem

5Ja(l)laB, unb ber ©ebanfe be§ lobcs mürbe mir, möd^tc id^ fagen, neu

Har unb eine a«iirflid)feit, ba ic^ bcnfcn muRtc, folrf) ein g)?enf(^ ift aus

bcr Sic^tbarfeit Derfd)munben unb fo mirb es auc^ einft mit bir fein.
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497.

93er ün, 3. 2)eamber 1873.

(g§ ging mir bie Jage ^creiu und), id) {)q1)c in meinem 58uc^e einen

amerifanifc^en Jüngling, ber ganj confefiionSloS crmac^fen ift, nnb e§ toar

mir erforberlic^, il^m boc^ ta^ eigentlid^ Sieligiöfe in mo^Igeorbneter i^orm

^u geben, unb '^eute frü^ in aller ©tille gingen mir 35erfe für i^n nnf, bie

mie ein 3^Iug Dom realen 33oben in bie freien Öüfte fein foUen.

^n ben ßüftcn

Heber ber 6rbe

Schwebt bie Söolfe

Seic^ien Stuö^'^

Öoc^ ba^in.

griebfam nod)

'^k balt) entäweiten,

9Jä^renb, jefjrenb,

Söaffer, {Jeuer,

3n t!^r wol^nen

fööttltc^ ein§.

498.

39er Hu, 9. Xesember 1873.

^d} arbeitete gcftern bi§ 1 U^r, bann ging irf) au§, traf Julian

@d)mibt unb öerman @rimm. ')ll§ iä) allein meiter ging, begegnete i^

ben 5[RaIern ©uftao 9ii(^ter unb §ertel, iä) mu^te mit ifjuen gelten jum

Geburtstage ^Jlbolp^ ^JienjelS, ber entfc^ieben ber gri3^te ßtiarafteriftifer

nnferer S^xt ift, baju finb mir oon lange I)er unS l^er^lid) üerbunben. 2Bir

fangen oor feiner %^nx einige 33erfe, bie mir auf ber 2rep|)e 5ufammen=

geftoppelt Ratten, nod} einer ^[Relobie au§ „ßjar nnb 3ijnntermann", unb

brinnen mar'g luftig unb ^erjlid), ein fc^öner ©eburtötagätifd) mar auf=

gebaut öon ber St^mefter, unb mir tranfen in Sfiampagner ein öod). 3d)

traf aud^ ^uguft Siei^mann bort, ber mid) um bie ^rlaubni^ erfud)te, bie

jmeite 5luflage feiner „®efd)ic^te be§ bentfdjen 3Solf§Iiebe§" mir mibmen ^u

bürfcn. 3c^ mißigte natürlich gern ein.

Dcu 12. ^ejember.

©eftern ?lbenb in ber großen Soiree bei 33ancroft, mo id) mit ^^ran

unb ^oc^tcr roor, mar natürlich bie 33erurtf)ei(ung ^a^aine» ir)au|)tgcfpräc^ in

t)erfrf)iebenen ©ruppen. @in fcl^r bebeutenber ^olitifer meinte, ba^ ber Srief

be§ grinsen l^riebri^ Karl bei ber ÖJereijf^eit be§ fronjöfifc^en 35olfe§ ^nr

33erurt:^eilung beä ^ngeflagten mitgemirft i}abi. ^(nbere öerneinten bieö unb

I)ot)cn Iieroor, ba| bie l^uman freie ^JteuBerung be§ ^rinjen al§ fold^e boc^

erfannt merben muffe. @§ mar mir rec^t, meine 9(nfi(3^t, fomeit ic^ mir eine



12.-19. ^tejcmbcr 1873. 183

llicrin zutrauen barf, bcftätigt ^u jcl^en, nämlic^ berart, "öü^ '^ajainc un=

gcred)t üerurtf)eilt ift, beim er roar in bie böj'e ?age Dcrfe^t, ein politijc^er

@eneral ^u fein. 6r mar ein faiierlic^er ©eneral unb mupte ba§ ^aijer=

tf)uni ^u er!)nltcn jucken, unb bie 'ißemerfung, bie xä) \)öxk, ift ]ef)r tt)eit=

tragenb ; benn wenn ba§ @efe^ roirb, bnß ein Jpeerfül^rer eine mitten im

.<lriege geftür^te Oiegierung öerloffen unb \\d} einer improöiftrten anfc^Iiefeen

muß, fo f)ört alle Sicherung auf.

^d) löill bir nur noc^ jagen, ba$ ic^ ©uftaö l^reptagS ncue§ 33uti^*

in jioei lagen au§gelefen ^abi. (?§ ift öoü l?raft unb S^ön'^eit. 3^ ^cibt

bereits begonnen, etroa« ^)(u5fü()rlic^e§ für bie '^lllgemeinc 3fitung barüber

^u fc^reiben.

:£en 13. ^cjember 1873.

Öeute ftel^t ba§ ®efe§ über bie G'iöile^e in ber Leitung, unb e§ mae^t

mic^ fro^, bnß bie libera necessitas maltet. 2öir befommen bie frei^eit=

lid^en @efc^e, bie mir crftrebten, unb ift in ber ©peife aud^ ein ©cmürj,

ba§ mir nic^t roollten, e§ märe ungered^t, fie bcsl^arb ^u terfcfimäl^en unb

5U fc^mä^en.

499.
5« erlin, 19. Xejcmbcr 1873.

. . . :5nbem ic^ nun brau bin, über gret)tagö 5öuc^ meine ©ebanfen

ju firircn, mirb mir immer flarer, ha^ er fic^ an ber 2Ba^r^aftigfeit ber

ißunftbcbingungen ober öielmel^r il^rer 5Rotiöirung oerfünbigt ^at. ßoncilianj

^ciBt bie Sünbe. ^er fogenannte gute 'äluagang ift eine '?(rt 53errätt)erei

an ber ftrengen 93?iffion. 5ß>enn man ^anonenfugeln gefc^Ieubert t)at, muffen

^IJJcnfc^en baöon fterben, ba barf man nic6t fi^ließlic^ rufen: fel^t f)er!

bie :^ugeln maren nic^t öon ßifen, fonbern nur ©ummibäüe. ^a§ ift bie

5Birc^=^lßfeifferfc^e Itieateroerlogen^eit, ba f^Iägt ein 53auer ber 3:oc^ter mit

ber ^(rt an ben ^opf unb "ilft fpäter mirb ^ublihi^ belel^rt, bie ^x,t rour

nur Don Silberpapier unb ^appe.

yS(i} i^abi in ben legten lagen Diel ©elegenl^eit gehabt, mid^ auc^ über

bie bilbenbe ^unft ^u öerftänbigen unb bereu befonbere 3uftänbe l^ier. ^ic

Il^atfa(^e, bie fid^ in bem befannten SBorte auSfprid^t, baB ]id) ^reuBcn

^ur ©röfee emporgel)ungert l^at, jeigt ]\d) am eflatanteften in ber targen

^(rt, wie bie Äunftintereffen bel^anbeU merben.

2Benn bu 3eit geroinnen fannft, lie§ ha^ i8uc^ üon Laster: „3ur

3?erfaffung§gefd)id)te Preußens". 2i?aä er in biefem ^uc^e al§ grforbemiv

barfteüt, t)at er roefentlic^ au§ eigener ;^raft im Staate mitbcroirft.

Da§ 9iep ber Söunfönige.
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500.

'Etil 29. SDeaembei 1873.

(Heftern ^JJiittag \mx id) beim l'eidjenbegängni^ be§ ^rofeffürs !potl)o.

Sd) ^abc früher mehrere SBinter mit il)m, mit ®rafc u. % einen fcften

^neipabenb gel^abt, unb tüir maren in öielfod^ guter ^ejiel)ung. Grr mar

einer ber legten bebeutenben ©d^üler §egel§ unb üou uugemö!)nlid)em 5ein=

finn, §ier ift e§ fo. 5)lttn trifft ben ,^rei§ ber ^efnnnten DofI nur bei

Seid^enbegängniffen, unb fo mar^ö aud) geftern mieber.

i^ä) ging mit S)rüt))en ben langen 2Beg imm 93ionbtiou=^^Ia^ biö l^iel^er,

unb balb mar natürlich auci^ üom neuen 53u^e |^ret)tag§ bie 9tebe. 5lßunber=

Wo) ober eigentlich uid)t, anä) bie -^^iftorifer finb uujufriebeu, benn fie t)er=

langen mit 9ted)t oon ber Sichtung nid)t ©efd^ic^töle^rc, fonbern ^oefie.

®rot)fen ift SSorfi^enber be§ @d)iller|.ireife§, man mirb il^n abfd^affen,

benn man märe genöf^igt, ganj Unmürbige§, meil e« boc^ ba§ relatib 33efte,

au§5U5eid)neu.

3d) fet)e bem neuen ^a'^r mit 9iulE)c entgegen. ©Uirfauf bir unb aü

ben ®einen.
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501.

^Beiliii, 10. 3anuor 1874.

Öeute iliittag gel)C id) nun aud) ^ur 2Ba()l. ^c^ ftimnic natürlid)

für ben 5ürtjd)ritt«niann ; unfere ^iJJartei, loenn fie in etroa« and) üeri(^iebcn

ift, ift bod) im ©runbe bicjelbe, unb mir t)iiben feinen befonberen ü?an=

biboten aufgeiteüt.

^d) bnbe bir etiüa? 'iDierhoürbige? ^u er^ä'^fcn. ^err ^>acobi), ber

bie gefc^ättlici^cu ^3lbmad)ungeu über bie Ueberje|mng meine« Ütoman« in

frembe Sprad)en übernommen \}at, ift 5u biefem '-öcl^uic nun nad} 53rüiicl

unb Sonbon gereift, i^eute erhalte id) nun 53rief oon ibm ou5 5?rüffel,

iDorin er mir fagt, ba^ id) proscrit en France fei. 9Jlein Flugblatt nom

Suli 70: „2Ba$ loill ber grnn^oe" \)ai brübeu fcl^r oerbroffen, unb baä

ift mir rec^t. 3ugfe^ legte l^err :3öcobp einen ^rofpect bei Pon einem

SBerfe öon Comte de Seguier: „Epilogue de la divine coinedie", unb

babei ift ein großes ^ilb, Xante fd^mebt in ber ?uft unb t)Qt einen ÜJtonn

im ^Jtrm, ben er in ben ipöüenpfu^I fd)meiBen mill, brunten mnrtet ber

3:eufe( unb neben i^m ift ber fd)n)ar5e ^öüenpfut)! abgebilbet, unb in ben=

felben finb bie "i)?Qmen eingefcbricben : Xele^clu^e, ^apaooine, ^unqun, "3ia=

poleon III., 58i5mard, 33üjaine, Gourbet, ©uillaume I., 'iluerbac u.
f. m.

2)aÄ ift bod) gemiB febr el^rentioll. 'ülber bie Stimmung meiner

^ierocn ift hod) }o, baB es mic^ aud) aufregt unb faft erfc^rerft. Xer 'i^Joct

ift ein gar empfinblidje« ©efc^öpf, unb menigfteus id) fann ein 9JhBgefü^l

nid)t losmerben, bau öon bem aügemeinen *liational!^aB ber ^yran^ofen

gegen nn« mir noc^ ein ganj befonbere« Stürf jugcmenbet ift. — 'Jlber,

töie gefagt, eigentlid) ift bie (Mefd)id)te bod) luftig, unb id) bin begierig,

bal 33uc^ felber ju feigen.

''Mi morgen "ütbenb baben fid) fef)r i^iele bei un« anfagen laffen:

$>e(m()olfe, ber amerifanifd)e Öegation^ratb Ivifb unb f^rau, ©eneral 5i>alter,
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©eneral Durban, ®pielf)agen§ unb norf) öiele ?(nbere. IBir t)abm einen

jour fixe am Sonntag.

3d) bin fe{)r gejpannt anf ben ^tn§fafl ber SSa^Ien. 3(^ merbe

f)cute 3lbenb bei üaSfer fein, ber üon allen ©eiten f)er Stelegramme befommt.

502.

33erün, 11. ^amax 1874.

©eftern mar id) bei ber Jßa^I. ®§ ift möglid), ba^ bie Bo^ial=

bemofraten im 33ejirfe x>on Sd)ul5e=DeIi|)d) biefen beften unb gemeinnü|igften

beutfd)en ''JRann befiegen. 3ii ber SSelt unb öor ^Hem im «Staate ift bie

.ü?raft ber 3bee nur baran ju erproben, inmiemeit bie Energie unb bie

Opferfät)ig!eit i'^rer 3:räger reicht, ^a liegt nod) immer ba§, ma§ man

in 2)ucIIen, 5euer= unb ^föafferprobcn ba§ ®otte§urt^eiI nannte.

3c^ ^dbi and) üiel brüber gebad)t, ob mir nid)t oielleid^t bod) ^Ot=

ocrfeffene finb gegenüber ben ©oäialbemofraten unb fie ebenfo anfe^en, mie

früher bie geubalen un§ liberale, a(§ mir aud) noc^ 5Kinorität maren, unb

oiellcic^t :^aben fie un§ auc^ logifd) unb ^iftorifc^ öerurt!)eilt.

®§ mirb Dliemanb leugnen, ba^ unferc ®rmerb§= unb Sefij^ücr^ältniffe

aud) ni(^t emig finb unb 3Seränbcrungen untermorfen fein muffen, aber ba§

ift boc^ unbeftreitbar, baß foId)e§ fic^ nic^t auf bem oon ben @o^iaIbemo=

fratcn gei^Ianten Jßeg bemerfftelligen (ä^t.

@§ märe ein graufame§ ©efc^id. 2Öir maren jeitlebenä im .^ampf

mit bem Sfßibcrmiüen ber (Staatsgemalten, unb nun follen mir in -^ampf

mit bemjenigen "I^eite be§ 35olfe§ treten, bem mir unfere befte .^raft mibmeten

unb ferner ^u mibmcu trachteten, unb bei ber ißerbitterung ift ba gar feine

3?erftänbignng möglid).

50^}.

«erün, 18. ^aiuiav 1874.

. . . (Eigentlichen 9iefpeft mu^ mau oor ben ?(rbeitern ^aben. Sie

geben i^r ein5ige§ .Kapital ^in für baä, beffeu fie überzeugt finb : i§re

3eit, unb bie ^iScipIin, mit ber fie fid) fd)aaren, ift in ber %i}at be=

munbernsmertt).

3d) gctröfte mid), ba^ man eben bie Q^rü^ling^fc^auer be§ allgemeinen

Stimmred)t§ burd)mad)en mu§; aber bicfcr Slßa^nmii^, mit bem man öou

ultramontaner unb Don fo^ialbcmofratifd^er Seite ba§ faum aufgerici^tete

beutfc^e 9ieid) mieber ^erfti3ren miti, ober ii^m bod) aüe ^inbcrniffe jur ge=

funbcn (Jntmicflung in ben 2ßeg mirft, ba§ bcrü'^rt mici^ eben jetit, mo id)

eine 'Jtrbeit oollenbe, bie oom ©efü^l ber (Srlöfung au§ ber Oppofition,

oom 3ubel ber (grri^tung be§ beutf^en 5iei(^e§ burd)brungen ift, eben je^t

natürlich mit um fo größerem Sc^recf.
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'Jtbcr barüber f)inn)cg fagc ic^ mir tod) roieber : folt^c kämpfe muffen

bur(f)9cmad)t mcrbon im groBcn l^an^cn, luic im (^in^clnen. ^ie triebe muß

^ur Ireuc roeiben, iiiib fo fel^c id) ho<i) nicftt I)offnung§loä ober ücr^iDeifelt

in bie .Sufiinft.

Den 22. 3Kinuor 1874.

. . . ^ic politifc^c ^Jlufrcgung über bie !i?af)ml)eit bes i8ürgertf)umä

bat fid) bei mir etmaä gelegt. 3cf) habt fd^on im ^ai)x 48, hai allgemeine

äi^ablredjt Dertf)eibigenb, gefagt: äÖe^rpfIid)t— 2Bal)Ired)t. 'Jlber freiließ foüte

man auc^ ÜJ^ablpflic^t fagen fönncn. ^icfe läßt fic^ aber nic^t ftaatUc^

erzwingen, fonberu nur moralifd) bestimmen. 2Öir !i?iberalen finb je^t

gegenüber ben Sojialbemofraten, mie öeri^eiratl^ete 'i?eute gegenüber ben

Bräutigamen. Sßir t)abcn bie (^reil^eit unb Ginl^eit I)eimgefü!^rt unb fmb

nun löffig, jene fmb nod) bie SSerbenben unb barum belebter, aufmerffamer

unb tbätiger.

Xeit 23. ^flnuar.

^c^ mar geftcrn 'Olbenb mit grau unb lod)ter bei einer trefflid^en

?luffüt)rung üon Sl)ateipeare^ „3ßa§ ^l^r moUt" unb babete mid) mal)r=

baft in biefem traumhaft reinen unb leichten 'Jleti^er ber biditerifc^en ^^an=

taue. (?§ ift ein 3cic^fn won ber ®efd)macf3r)erfommen^eit unferer läge,

baB Sioberic^ ^Benebir fold) eine „S^afejpearomanie" fc^reiben burfte. ^d)

finbc, büB in „9ÖJa§ 3^r moflt" ba§ glcid^e freie Spielen mit bem Scben

ift, mie im „i^aufmann üon 3}enebig", unb Sf)t)lof follte gerabe fo ein im

Gameöal bey 2(btn5 ©eprellter unb leicht ißemitleibeter fein, mie 'iDtal=

Dolio; aber ber ^Kccent al§ 3ube mürbe bem 3)id^tcr ju fd^njcr unb alte=

rircnb, unb felbft in bem, ma« man all ba« fjreiefte betrachtet (ba« fd^ran=

fenlofe Spiel ber bic^terifc^en ^^antafie), gibt e« feinen freien 3ÖiÜen.

1?er ^id^ter mup ^J(nbere§, aB er ^u rooüen meinte. SSenn bQ§ bem

©roßten paffirt, mie erft un§ :ß leinen.

'Berlin, 24. Januar 1874.

^Öeutc gebt enblic^. ba» 6. 'i&uä) nad) Stuttgart.

Xu, lieber 3afob, ^aft afle 2ßitterung5roed)fel in meiner Stimmung

mit burc^leben muffen, unb fo muß ic^ bir fagen, ta^ id) »ergangene OJat^t

oor bem ßinfc^Iofcn roieber fel^r bange war. 3c^ Öabc mid^ nämlic^ in

biefem iöuc^e über fo Dielfac^e^ noc^ im gluB 3?egriffene§ ausgefproc^en,

t>a% id) n\d)t immer bie nötl^ige 'Jlnsreifung geben fonnte, unb roer nic^t

eine potriotifd^c Stimmung mitbringt, ber wirb fremb bei mir bleiben.

Tie gan^e (^rroägung fommt nämlic^ bafier: Xu l)oft roof)l in ben 3ei=

tungen öie iBefanntgebung be§ litel« gelefen. 3d) muß ben 3ufö^:

„^ine oatcrlänbifc^c gamiliengefdbic^te" machen, um Stanbpunft ju geben

unb einer i^orrebe überf)oben ^n fein, unb borfi möd)te ic^, roie gefagt.
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bamit nid)t, hü}i irf) )o eri^eine, a(§ ob id) meine ^trbeit unter ben ^djn^

be§ ^atriotiämu» fteüe unb n\d)t bie rein poetifrf)e 53etrad^tna'^me öerlange.

®a§ fd)arfc 2öort ®oet^e§ Dom ^ettlermantel ber Xuflenb ging mir ^cute

'yiadjt neu auf. M) fetje bie bid)teriid)en 5JMngel jet)r mot)l, aber id} fann

boci^ bie bid)teri|ri)c 33etrad)tna:^me ru'^ig ertüarten unb forbern.

504.

33 cv litt, 4. gebvuai- 1874.

5)a§ t^ut lüol)!, fo ein ^-öricf uon bir, lieber 3a!ob, in bem fid) bie

ßonfonanj unfcre§ 3)enfcn§ unb @m|)iinben§ au§i^3rid)t. 3)u fommft an^

einer anbern SQßeltgcgenb, aber alle $ffiege führen nad) 9tom, id) meine nad^

einem Zentrum, ba§ eben bie 9Ba^rf)aftigfeit. 2Ba^ bu öon ber @eelen=

erreguug, bem 53erbru^ unb ber 2u[t ^um Uebergreifen fa^ft wenn man

bie ^Inberen labm, lüifig unb äu^erlid) fief)t, ba§ ift fo ma'^r. Unb mei^t

bu, mie mir'§ ge'^t? ^d) fage mieber: eä fte^t Mk§i in meinem *^nd)e.

®u üerfte^ft, mie ic^ ba§ meine, id) ^abe fo lange ^tUe» für ba§ ''^ud) ge=

bad^t, ba^ für jeglid)eä ßrlebni^ unb jeglii^e (^rfenntni^ ein ^tu§^and)

barin, unb fo 1:)üb( id) bie beiben (Sruppen, an§ benen bie 33i(bnng§melt

befte^t, ba^in be^eid^net: Sßaä ben ©inen IJlnbad)!, ift ben 'ütnberen ^oncert.

'J)ie .^ritif über grei)tags „3annfönige" lege id) nun jur Seite.

3d) bin in meinen ?lu§fü^rungen auf Dueüen ber ^robuftion unb ©efe^e

gefommeu, bie id) bod) einmal "^inanSgeben mu^. 3e^t mill id) nur erft

tion meinem ^ud)e lo§ fein, bann möd)te id) fleinere <Sad)en, bie id) geplant

in großer Sai)l liegen l^obe, au§füt)ren.

©inftmeileu lebe xd) l)ier in gefellfd)aftlid)er "Jlnftrengung unb 3er=

ftreuung, bie öiel l^'raft abforbirt. 2öenn \d) bie ^rudbogen meine« 5Bud)eö

reöibire, bin id) frot), ba^ id) ba ein ©rtrögni^ be§ ©ommer§ öor mir

l^abe, benn je^t unb l)ier fäme xd) ju feiner ftimmung5l)aften ^Jtrbeit.

)Öabe id) bir fc^on gefagt, baf? id) eine neue ''Jhiflage Dom „l'anb^auä"

befomme ?

^d) war geftern ^Jlbenb mit meiner i^rau in ber ®efeflfd)aft bei §elm=

l)ol^, fie toar fe'^r belebt. ®er @d)tt)iegeriiater Don f)elm^ol|, 9tobert bon

Tloi)l, ber jum 3fieid)3tag5abgeorbneten gcmäf)lt ift, fomie beffen ©ol^n, ber

^obinetäfefretär ber ^aiferin, maren ba, außerbem D^lommfen unb grau,

3eüer, Straube, 2egation§ratt) uon 53nufen u. '1. 2)ie 33er^aftung beö

ßr^bifc^ofä 2ebod)otr)Sfi) bilbete natürlid) erftcö (S5efpräd)§tt)cma, unb bie

§rage : maä nun ? fonnte Diiemanb beantmorten. ®iefe clericale '5tnfreijung

lä^t fein ©übe abfegen, ^ie 93Zeeting§ in G-nglanb Reifen ba nid)ts, unb

3eller ftimmtc mir bei, baf5 mir nod) einen 9teligion§frieg erleben fönnen.
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"JUIcrbings mirb bic jReligiou nur 55ortDanb fein, aber bo§ mod^t iifon

bitter unb Ijcftig genug.

'IKol^l erjäfjite, bo^ in 3Bürttembcvg bic Ultramontoneu ein <^Ing=

blott feine« 33ruber§ mit feiner Unterfc^rift berort fälfc^en liefen, ha}i fic

überall, roo ba§ SBort „3efwiti§niu§" ftanb, bafür „Liberalismus" gefegt

baben unb fo bas 33Iatt oerbreiteten, nnb in Maliern fagte man münblid)

unb in Flugblättern bem 33olfe: menn Liberale gejoä'^lt merben, bann be=

fommt il^r bic 6iöilc!|e nnb ha§ tjcißt foöiel al§: bie ^frou fann, wenn fie

miü, baöongeben unb ibr öeiratl^Sgut mitnehmen, unb ber 'Platin fann

irgenb einen S^a^ ^u fic^ nehmen, meieren er mill. — Uebrigen« rourbe

and) "?(nbcre§ unb Weiteres öerl^anbelt.

V)ier nur noc^ ein ^^rogramm meiner nädbften Xage ober uielme^^r

'^(benbe: v>eute"Jlbenb bei ©neift, morgen 'iJlbenb bei 3fner, Freitag "Jlbenb 33afl

beim iPilbl^auer 8uBmonn=öeüborn, Samftag ^Jtbenb ^ünftlcrfeft, Sonntag

ÖJefe[Ifd)aft bei unl im öaufe. JA ^offe, ic^ ^alU e§ au§; id^ ^abc bie

'Bietbobe angenommen, nid^t me'^r fo oiel ^u fprec^en unb auc^ balb roieber

nat^ ^aufc ju gelten.

Xeii 5. ^fbruar 1874.

3c^ bin bfute fo glüdflid^, lieber ^ocob, bu muBt mir'« abnehmen.

^(f) l^abe bcn ©d^IuB meine§ Su(^e§ jur ©orrectur erl^alten, unb iä) meine,

nocft nie bot mi^ eine ^3(rbeit fo beglüdt, fei ber @runb, meil id^ mein

xSnnigfte« brin au§fpred^en tonnte, ober läge er fonftmo, felbft bei „'3luf

ber fboift" roax \d} nid^t fo erlobt. Unb menn aud^ nad^ ber 55eröffent=

Iirf)ung ^lißfaffungen unb Jabel fommen, id^ \)abe einftiueikn meine grcnbe

ooüauf gef)abt, unb es beglürft, bafj ic^ ba§ alle§ im Seben bargeben tonnte.

Xeii 7. gebruav.

^d) blieb geftern 'Jlbeub nic^t lange auf bem iöall, obgleid^ mid) bie

Sc^ön^eit be§ ©anjen im Xiefften anmutl^ete. ^a« ganje «au«, ber iöau

beffclbcn, bie ginri^tung ift ein I)armonif(^e« ßunftrocrf, unb nun bie

Dielen fc^öncn unb gepu^tcn 93lenfd)en barin unb ein luftiges ianjord^efter.

5(^ ^abe mic^ mit öerf^icbcnen 9J?enfc^en unterl)alten, mit Äünftlem, (Sc=

lebrten unb Staatsmännern, unb jebc§ @emütb ift bemegt oon bem gropen

A?ampfe unferer 5:age, in beffen 53eginn mir fteben, beffeu (vnbe mir nit^t

erleben; aber ber ft'ampf wirb au«gefämpft. ^ie Staat§religion, jebe bür=

gerlid)e iyolge Don 'Jlnfdiauungen unb 53?einungcu unb Dogmen über 3ie=

ligion mirb aufgcboben, unb ba« Bort Spinoza«, ha^ \a überl)aupt ber

(Mrunbftein im "Iteubau beS Leben« ift, ic^ meine fein SBort, baß 9iiemanb

mebr uad) feinem .JReligionsbcfenntniffe erfannt roirb unb bie v>anblungen

ber ')??enfd)cn nid)t mebr aus bemfelben fließen, t>a^ ringt je^t nadi fefter
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9efe^Ud)cr ©eftoitinig. 6in aieligiüusfricg im frü()cren (Sinne ift nid)t mcl^r

möglid), loenn and) bic granjojen bei i^rem näd)ften Kriege bie (^a^ne be»

.Q'Qt^oIiciäinu« norauftragcn meiben. föä ift gro^ nnb erl)cbenb, hai^ mir

ben ^^cginn einer SBeltmenbe ol)ne ®Ieid)en erleben.

fieute 'iJtbenb ift bier im Siaf^tjaufe eine 5ßerfümm(nng, nm anf bie

englifdjen 9}ieeting§ jn nntmorten. äßeld) eine 3eit erleben toir ! 'ilJationen

fpred)en mit 5?ationen nnb rnfen einanber 5)httl) unb ^eiftimmnng ^n.

2)a§ ift ein brnmatifd)er Dialog, tüie ein foldjer nod) nie auf ber 9Belt

iüar ; benn etma bie ^reu5äiige , bie bie 58ölfer miteinonber fortrifjen,

löoren erregte ßeibenft^often, jur Eroberung eine§ Sichtbaren, je^t ift 33er=

nnnfttlar^eit jnr 0"^rDbernng eine§ Unfid)tbQren. '5tber genng! ®u follft

nnr miffen, mag mir bie Seele I)od^erregt, nnb id) finbe üiele (Jonfonanv

3(^ gel^c ^eute nidit ^nm -ftünftlerfefte. 3d) ^aU genng.

505.

58 c vi in, y. gebnmv 1874, ?lbeitti§.

©buarb 3eWer l)at ein S;elegramm er'^alten, ®ainb Strauß ift geftent

11 \Xt)v geftorben. 2lMr l^atten ba§ boc^ ermartet nnb bei feinen großen

Seiben faft gemünfdjt, nnb je|t fd)eint e§ mir nnfafsltd), ba§ biefe feine eble

©rfc^einnng nnn nnr nod) eine (^h-innerung fein foll.

SSenn id) Don ben bieten , bieten , nur einen 2ag l)eran3nel)me , f

o

einen, mie er bamal§ öon 93Zorgen big ^benb bei mir auf bem 9tod)n§berg

tüar, fo Mar, fo nur im '3lbgeflärten lebenb unb bobei fo finnenoffen für

aQe§ fletne ^egegni^, eö mill mir nid)t ju Sinn, ba^ ba« munberbare

grofie blaue ^uge, ba§ fo finnig nnb fo innig blirfte, nun auf emig gc=

fd)lDffen unb erlofd^en fein foll. 9Jieine ©ebanten finb bort im öaufe in

2ubmig§burg, unb mir ift fo entfe^lid) fc^mer. — So ge'^t bas Seben ^in,

unb bie 3urücfbleibenben muffen lueiter fäm|)feu unb muffen uergeffen lernen.

@ben, inbem id) ba§ fdireibe, mirb im !IIad)barl^anfc (ic^ l)i3re eö

bentli(^ burd) bic Si^änbe) auö 3Diojart§ ©utfü^rnng gefpielt. SBeld) eine

9Bonne mar'«, al§ ic^ neben Strang t)ier im 0|)ern'^an« fo^ unb bie

munberbare 5)hint l)örte, unb er fannte jebe 3Jote unb ftic^ mid) bismeilcn

an unb blidte nad) mir, nm mid) ba§ unb jenc§ red)t bnrd)cmpfinben

^u mad)eu.

@3 ift gut, ba^ id) unterbrod)en mürbe, ^er (forrcfpoubent ber

i£)aili) 92em§ mar bei mir, um fid) ^btijen über Straufj' Seben ju l)olen,

unb er telegropf)irt f)eutc nod). Sd) ^abc 93?and)erlei gegeben, bielleid)t ^u

Diel, aber ic^ mill jej^t and) nid)t mciter )d)rciben, id) fann aud) nid)t.
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Xen 11. gcbruar.

^Ö) fonntc gcftcrn nid^t jc^reiben. "}{od^ nls id) frü'^ im S3ctte lag,

tarn ein 3;elegramm Dom Stcbafteur bcr „Öegcmoart", ^aiil Einbau, um
einen 'üiad^ruf auf Strauß unb balb aud) ein 93ricf öon ber ^3Jational=

3eituug. ^ä) I)attc fofort ben erften jugeingt unb jd^ricb nun alabalb einige

58lättcr, bie am ?lbenb nad) ^eipjig gingen unb jd)on morgen gebrurft jein

mcrbcn. 6§ gefc^al^ "ülüee in jold^er ^^ebrängni^, ba\i id) nic^t redjt ju

ru'^igem ^ebad^t fam unb bei meiner gurci^t üor 9JH^beutung unb Dor bem

S3ormurf ber onbiscretion ober gar, ba^ ic^ meine ^ejie^ung ju bebeutenben

9Jiännern geltenb mad)en moUe, ^atte id) eine fef)r ]d)limme ^3kd^t. 2)a5

S)ümmfte auf ber SBelt i)"t 3fl9^flttigteit unb 9teuc. ^d) bin l^eute }d)on

etwas freier baoon, aber eine geiDijje Sc^mere empfinbe iä) nod^ immer unb

nomentlic^ auc^, meil id) in Unbcionnenf)eit bem englij^en Cvorreiponbentcn

?le]^nli(^c« mitget^^eilt, ma« ic^ nun jelbft gejd^rieben i^abt. — ^if f)abc

gemeint, mcU ic^ im „Söalbfrieb" öiele öon meinen §et)lern offen firirt

l^abc, fei iä) fie nun Io§. 6« fc^eint aber nid)t ber ^aft.

Xen 13. gcbruQV 1S74.

©cftem "ilbenb mar id^ mit ßugcn im Üktionaltl^eater unb \ah bie

^Jluffü^rung ber „Safuntala" nad) ber ^Bearbeitung öon 5fi^oIjogcn.

^a§ ll^catcr ift breioiertcl (Stunbeu meit oon unferm Öaufc unb ta^

©ebäube ift ungetüötinlid^ grofi unb, mie e« fd^ciut, gar nid^t ju burd^=

l^eijcn. 2)ie 3uf(^auer, fpärlid^ an 3a^l/ foBci^ i^ ^a(ctot§ unb ^eljeu;

aber id^ mar bod) in guter 35erfaffung, um mid) nad) Snbien öerfe^en ^u

laffen, unb ber erfte ^3lft mar aud) fo anmutt)enb. %ü. bie grfd^einungcn,

bie man nie ju feigen glaubte, bie einem nur mie öermanbelte 33lumen unb

^öume unb unfd^ulbige X^iere , ^um C'>öcbften fublimirt , in ber ^l^antafie

ftanben, ftatten eine anmutl^enbe mcnfd)lic^e ^eib'^aftigfeit. 'Aber je meiter

ba§ ©tüd ging, je meör bcr ^Bearbeiter ba^n t^at, um fo anfrembenber

unb nerle^enber mürbe e§.

D3tir mürbe flar, bie ^ü()ne, menigften§ bie mobcrne europäifd)e, tanu

bie reine "Dtatur, id^ möd^te fageu: bie mirfüd^e Slume, nid)t jur ^arfteüung

geben
; fie brandet bie 5?ermanblung ber natürlid^en in bie fünftlic^e 53lume

aus glor unb Sammt, aus Seibenfäben unb Rapier unb allerlei 91ianu=

factcn. Sft es ja ba, wie im @efeüfc^oft§f(^mud. (^ine grau fann feine

wir!Iid)e 9iofe im ^aar I)aben, fie weift bei Üia5= unb ^ampenlid^t ju

fernen, unb ber natürliche Xuft unb ber ^baunicberft^lag au5 bem 'Jlet^r

fann ba nid^t fein unb bleiben, ^lel^ntid) erging e« bem ^Bearbeiter. "Jlber

^ine« lernte id) boc^ wieber neu. 2)05 Urania, möchte id^ fagen, lebt öon

ßontraften, unb bie Spl^äre ber ^üpenben unb ber im wirflic^en hieben
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©teljenbcn f)at ber iöearbeitcv jdjärfcr mnrtirt, unb lucun c§ eben nidjt

Safuutttln luärc, bic luir ju cnuavtcn I)aben, fo lüärc bic 93erquic!um3 lücniger

511 tabclu. ©crabeju albern aber ift bie ©tetgerung mit bem 9tinge> bem

eine 3auberfraft angcbi(l)tet loirb, bie jule|t bod) erlogen ift, nnb empijrenb

ift bie eingelegte, ebenfalls nerpuffenbe ipüfintrignc.

fö§ mad)t einen gerabe^u bi§t)armonifc^en ©inbrurf, tnenn jwifc^en

berartige @emäd)te liinein lüirflic^e ©teilen an§ bem lüa'^r'^aft Iieilig bc^

rül^renben ülöerfe ,^a(ibafa§ eingelegt merben, unb ber Bearbeiter t)at fid)

iDat)rfd)einlid) @ro|eS borauf cingcbilbet, ba^ er bie greunbin ©afuntalag,

^Inafuja, jur ^rbin be§ verfallenen 9ieid)tl)um§ madjte. 35ie @d)U)anger=^

fd}aft Safnntata§, ba§ gi^^ci^ "^f'-' @o^ne§, ba§ afle§ fo miinberbar unb

fo unfd)ulbig fd)bn, ift ganj weggefallen, unb bie Eingebung ©afuntalaS,

bic ü\va^ fo 9teine§ bat, mie bie 33efrud)tung einer 33Iume, erfd^eint nun

in ber )ba(bl)eit gerabeju un^üd)tig.

li)a§ (^ebid)t ftet)t fo ttoll unb felig=fd)ön in meinen (Gebauten, baff

e§ au(i) in biefer 5;ran§ponirung mir nic^t jerftijrt merben fonnte, unb iä)

fe^c in biefem 55crfud)e , ein fo §o^e§ für bie Bül^ne 5U geminnen , einen

guten 3ug nnfereS beutfd^en (SeifteS, ber auc^ bas grembartigfte fid) affi=

miliren möd)tc. 3«^ glaube, ba^ fein anbere§ ^Bolf al§ mir 2)eutfd)c bQ§

in folc^er ,^raft unb "?lrt befi|en.

.506.

5i? c V l i n , 1 7. gcbvuav 1874.

W]o mieber uom geftrigen läge. M) bin jur 5trbeit unfäl^ig unb

merbe nid)t ju einer mirflidien fommen, e^e ba^ 33ud) öofi brausen ift.

ySä) ging alfo nad) bem 9teid)3tag. ^^tuf bcn ß^orriboren ftanben öiele

5J?äuner unb grauen mit .harten , aber c§ mar fein ^Ia| metjr ju finben.

^ber 'ein Dr. ÜJijborf natjm mid) balb mit auf bie ^ournaliftentribüne,

unb ba fonnte ic^ bequem fi|en, fe^en unb !)örcu. 3d) fam loöl^renb ber

3tebe bon ßugen 9iid)ter. ®r fprid)t fet)r geläufig nub l)at eine gro^e

©id)erl)eit im ^IbroIIen öon Jl)atfad)cn unb ^^^Icn o'^ne eine fd)riftlid)e ^lotij.

5tm mcifteu intereffirtc aber bod) mäl)renb beffen bie ^Inmefen'^eit ber @lfa|(=

i'otf)ringer. Sie faßen ganj \)mkn red}t§, bie beiben 53ifd)öfe im )r)au§=

ornat mit üioletten öanbfd)ut)en unb rotl)en .ffäppcben. 2)er Sifd)of öon

5Jie| 'i^at ein anwerft fein gefd)nitteneS ®efi(^t, oon jener ©(^ärfe, mie man

fic^ bie jefuitifd)=bialeftifd}e .^raft uerfijrpert gern beuft. Die i^ranjofen

trugen faft alle baS rotlje Sanb ber (Sl)renlegion; benu ber granjofe fommt

fid) nur ^alb angefleibet uor, menn er feinen Orben nic^t ^at. (Sie fa^cn

ftill uub borten ^u, unb nur moni^mal fagte ein ©eiftlic^er einem ber

!i8ifd)öfe etmo§. 3c^ "^örte, tia^ fie ^eute nur einen 'Eintrag auf ^4^1ebi§cit

in (?lfa^=öot^ringcu auf ben üfd) be§ Joaufeö uieberlegen mollen. 'D'iad^
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'Richter nai)m Woltfc ha» 2ßort. "Jines f(!^aarte \iä) um i^n, als er auf

bcr 3tebnerbü^nc [tanb ; bonn er fpric^t leifc , uub bn« irf)arfe iööreii unb

.V)inf)orcf)en luurbe mir fct)r anjtrengeub.

3oöiel mir t)ören fonnten, l^ielt 5)?oltfc meniger eine Siebe an ba§

i^Jarloment, als öielme^r ein jyriebensmanifeft an Europa. (?r I)atte melhrere

längliche ^4?'<ipicfc "or ]xd), um mo^I genau in ben 3of)If" Vi Kin^ jonft

aber fproc^ er barüber rocg, ^rei, in gleichmäßigem 5:one.

^d) ging bann nad) bem 33üffct, mo id) bei bem fernl)aften '31bgeorb=

nctcn galler üon Senjfirc^ faß, unb immer mieber mürbe bie löefürc^tung

ausgefproc^en, baß mir üieüeid^l, benor bie)e ?egi§Iaturperiobe um ift, mieber

einen -i^rieg mit granfreic^ l)aben fönnen.

@§ l^ie^, baß ber So^ialbemofrat i^afencleöer fprec^en roerbe, uub id)

eilte auf bie Jribüne. ^c^ fam yim ^Jtnfang feiner Ütcbe, unb ber 931ann

guten 'i)(ufel)en§ fprad^ mit uieberjäc^liic^em ^^oc^beutfc^ naä) feiner Steife

]cfix angemeffen. 6r moUte nur ein 33ertf)eibigung§]^ecr , uub roenn bie

So^ialbemofraten fic^ roie biefer t)er]^alten, fo ift es gut, baf? fie innerhalb

bcr 33erfammlung fiub, mo fie ^u 'Jluftanb uub pofitioer j^ormulirung ]\df

bequemen muffen. 6r fd^Ioß mit einer ^3lrt 53oIf§rebe, au| bie ober fein

3eic^en be§ ^Seifaüa ober 9)^ißfa[Ien§ laut mürbe. 'DJun betrat i?a5fer bie

Stebnerbü^ne. Gr fprac^ in feiner rul^ig bebac^teu, fiebern 9iVife ^ur Sßal^rung

be§ Subgetrec^ts unb — bu mirft ja feine 9tebc lefen — ^ur gfl^f^cttuiQ

ber lf)atfad)e, 'i)a\i bie i^olfsoertretung unb ha^ iöeer feine ©egeufä^e fmb.

^d) ging nun nod) im il)iergarteu fpa^ieren. Xa traf ic^ ^rau

@u^fom, bie id) lange nic^t gefeiten. Sie erjä^lte mir üou i^rem 5)lanne,

ber mit ber "Jod^ter in ber Ü?äf)e üon ©enua mof)nt uub fic^ üou feinem

neroöfen Reiben erholt. 6r miü aber nic^t mtijx l)iert)er ^urürffel^ren , er

roiü auf bem Sanbe aüein in einem ÖQufe mit einem ©arten mol^nen.

@ä roirb t)ier ein Jl^eaterftürf gegeben üou 93leI§=(?ot)u , betitelt:

„Öciuric^ ^^eine". 5]liele :^atten mir ersä^ll , baB bariu bie Stoüe einc§

3uben, be§ 2otteriecoüecteur§ uub öül^neraugenoperatenr» C)irfc^, mit einer

"üleifterfc^aft o^ne ©leid^en bargefteüt roerbe. 3d) mar nun fe^r mübe, fuljr

aber bod) um balb 7 mit grau uub loc^ter nad^ bem i:^eater. 3ucrft

mürbe ein Stüd gegeben: „^er ^Inmut!^ ^anbtx", ein beutft^=üerfc^ämte§

Temimonbe=3tüd; eine "JtuÄftubirte unterrichtet eine Uufd^ulbige ^ur Öc=

roinnung be» 93knne§. '3iuu fam ba§ 3türf „v^cinric^ Öeine", unb ic^

muß fagen, fo etma§ SSoUenbetes ^abe id^ in meinem ?eben nid)t gefe^en,

unb ic^ \)abc aud) feit oal)reu nid)t fo gelacht. Ta§ Stürf an fic^ ift nic^t

Diel mertl), aber biefer öirfc^ oon bem ec^aufpieler Räuber ift ein flaffifd^er

ii}pu§. 6r repräfentirt in fic^ eine gan^e jübifd)e Torfgemeinbe : 5)ia§fc,

'-Bemegung, "Ion, Haltung, ba§ ift alle^ non einer Irene unb einer 58c=

a?crtl). «utrbfld). II.
1"
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ftimmt^cit, über bic l)inauö gar nid)ti? gcbadjt iüerben faiui. Unb id)Uc|lid)

]^Qt c§ ettDüä bcjonber§ ^lnmut^enbe§, bo^ bcr alte Stt)eaterjube, ber cntlüeber

etiuaä ^riedienbcö ober etwa« fublimirt )pumane§ ^aben fofi, nun einmal

ber lelbtjoftigen reaU[ttfd)en (S-rfd)einung ^la^ gemad)t tjat. 2)er <Sd)au=

fpieler ift aüerbing§, lüie id) I)öre, and) ein Subc.

58 er (in, 19. %ehxmx 1874.

Jpeute ttljo get)t bie le|te Stebifion be§ legten ^ud)e§ ah, unb id)

f)offe nun andj Don ber Unnt'^e befreit ju luerbcn, bic mir feine ftifle öeftüre

geftattet unb mid^ immer ^um ^(u§ge^en brängt, fo bo§ id) brausen etma«

erleben tüollte unb mu^te.

Unb fo mill id) bir t)or ''Mtm nod) öom geftrigen @lfa^=Sot^ringen=

2:age erjä{)(en. ^ic Spannung auf bie 55ert)anblung mar gro^.

S)er ^^tbgeorbnetc 5teutfd), ein 9}?ann in ben beften Satiren, betrat

bie Tribüne unb legte Ö}efd)riebene§ bor fid). SBunberlid»! ®ie ©Ifäffer

l^atten fo lange fid) auf biefen ©d^ritt öorbcreitet unb maren je|t bod) in

eine UebereÜnng hineingerannt. @ie {)atten ben Eintrag geftellt, t)eute in

fran5öfifd)er @prad)e reben jn bürfen. 'Der ^räfibent ^ordenbed, eine

fraftbolle, ftattlic^e ®rfd)einung mit meif^in tönenber Stimme, erflärte, bic

®cfc^äft§orbnung abtefenb, baB ein eingcbrad)ter ''Eintrag am felben Stagc

nid)t bi§futirt merben bürfc, menn ein 5Jlitglieb bc§ f)anfc§ mibcrfprid^t.

58raun miberfprad^ , fomit mar ber Intrag gefallen. 9htn fam nur ber

^auptantrag, nacJ^bem Stcutfd) nod) einmal auf ben früheren jurüdtommen

föoHte unb öom ^räfibenten mit (Sntfc^iebent)eit abgeteuft lüurbe, .^ur 53er=

lianbtung. ^eutfd) fprad) ganj geläufig unb miebertiolte boc^ nid)t o^nc

^ofetterie met)rmal§, ha'^ er nid)t ®eutfd) fönne. 33ei ben 3[Borten, baf?

S)eutf(^Ianb bur^ bie ^(nnerion bie 'iRt<i}k einer gebilbeten Dlation über=

fc^ritten tiabe, mürbe er mit großer 93^ac^t üom ^räfibenten jur Orbnung

gerufen. 5n§ SLeutfd) fagte, man '^ätte ein ^lebiöcit mad)en muffen, unb

fei e« anc^ nur um ben ©d^etn ju retten, ba brad) ein lange an^altenbeä

(Sieläc^ter au§.

vVd^ mufj befcnnen, id) l^atte bod) ein peinlid)e5 ®efü:^t; benn, el^rlid)

geftanben, benfen mir un§ ben cntgegeugefe^ten i^all, benfen mir unö,

§ranfreid) f)ätte gefiegt, bie beutfc^en 9il)einlanbe mären annectirt, mußten

mir bann nic^t münfdien, ba^ ein ®eutfd)er ebenfo, id) meine ebeufo ener=

gifc^ im franjöfifd^en 5lbgeorbnetent)aufe gefproc^en t)ätte? i^reilid^ l^ötte er

nid^t fo fpred)en bürfen, er märe öon bcr Stribünc '^cruntergeriffen morben.

®er uermclfd^te Qrifäffcr fprad) mit ©efticutationen, mit einem ^at^oö,

mit einem ^ufblic! ju ben ©aterien, ber eben ber franjöfifd^en t'^eatraUfd)en

9J?anicr cntfprid)t. 2Bäf)renb feiner 9tebe ftanb ber ®ifd)of M^ an ba5
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©clönbcr gclcl^nt, bo« jur 3:ribünc füfirt. m^ %mtiä) gccnbct ^attc, bcftieg

er bic Xribünc unb crflärtc, t>a\i bie cliäffifc^en ^atijolikn ben granffurtcr

grieben in feiner öölterrecfttlid^en .ßraft anertennen. ^m <Baai unb auf ben

iiribünen l^errfc^te (Staunen. ^^ melbete fi^ DJiemanb jum 2Bort, unb

ba« fc^ien ha^ ^Bcfte. Söelc^e 9lebe fonnte mel^r jagen al§ ba« aßgemeinc

©d^ipeigen ?

«erlin, 21. gebruar 1874.

. . . ^a|t bu bemerft, wie jc^t ba§ Urtl^cil gerechter luirb über

<3trau$? 2)em ^itbgeic^lojienen gegenüber, unb nur ber 2ob fc^lie^t ab, ift

ber 9Belt ba§ ©eiammturt^eil erleichtert, unb fie lernt an bem Siubenbcn

leidster, baä Semegte lö^t ]\i} niäjt )o frei erfc^auen. 6§ ift ba§ beim 6in=

seinen mie bei ©emcinfamfeiten. 2Bir fe^en bie gried^ifd^e Söelt reiner unb

freier unb lernen an iftr, loeil fie abgefd^Ioffen ift, unb in gemiffem ginne

fann man ben ©prud^ de mortnis nil nisi bene befd^rönfenb bal^in faffen,

«n bem 93ergangencn fielet man leidster unb ungef)inberter ba§ Oiute.

507.

»erlin, 24. gebruar 1874.

... 3df) Jpor [geftern] in ber Soiree bei 5Jiinifter galt unb traf ba

»icle alte 53efanntc unb njurbe nodi me^r neuen 5)ienfd^en Dorgefteüt,

namcntlid^ oielen Stätben unb l^öl^eren ©eiftlicben. %\i<i) ben fiic^fifdben

5JJinifter Wjefen, ben id^ no^ oon feiner Sngenb l^er fenne, traf id^.

3n ben ©ruppen mar bann natürlich aud) öiel öon bem neuen ÖJcfe^c

bie 9tebe, ba« bem 3teic^§tag öorgelegt mirb, monad^ bie renitenten 33ifd)öfe

follen 2anbi^ oerraiefen merben fönnen. Sold^e ^olijeimapregel ift immer

fd^mer anne'^mbar, aber e« läßt fid^ nic^t anber« au§ ber 2Bibrigfeit berau§=

fommen, ba e* eben f(^mer gebt, bie 33ifd)öfe jabrelange ©efangenfd^aft t)er=

büpen 5u laffen. Ueber^aupt ift gar nid^t abjufel^en, mie ber .Rirdbenconflict

SU beenben ift, benn ein Gompromi^ ift nid^t me^r möglid^.

vScb las ^eute 9}?orgen ben plö^licben 3:ob beä ^Ibgeorbncten 93tefe in

•J^armftabt. ^u erinnerft bidb mol^l, ba^ mir un» nai)t ftanben, er mar

ein treuer unb unermüblicber ^(rbeiter für bie (fin^eit be§ 58aterlanbe5, nid)t

t>on befonbers originellen (Gebauten, aber marmberjig unb bingebcnb. Unb

menn feine geinbe nidjt* 9ted^te5 me^r gegen il^n oorbringen tonnten, mußten

fie ibm auf, baß fein 58ater 5ube gemefen, unb nannten ibn 'ilaron 93?efe.

ivSd) \)abt, at« id) in Xarmftabt mar, aud^ 2^aöib «Strauß mit ibm betannt

gemad)t, unb er bot bem 5Pereinfamtcn öiel gute ©tunbcn bereitet, für bie

<Strauß mir oft banfte.

^ie @efd^id)te erjäblt nichts oon folc^en 'Braunem mie 53ie^, man

fann eben nur bie 58oumeifter großer 2Berfc üerjei^nen, nid^t and) bie

reblicben "iJlrbeiter.
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508.

«crlin, 28. J^cbxmx 1874.

%n^ bem neuen ©intenfn^, hiVj) mir mein ^ugen ju meinem I)cutigcn

(Sieburt§tag au§gefuc^t, fd}reibe id) bir jueuft. ^ö i[t ciflentlid) rec^t, ha^

mx gegenfeitig unfere (S)e6urt§tage nic^t bead)ten, mir I)nben an feinem

Jage un§ ^efonbereä ju fagen.

®ie 5l!)atfad)e unb bie %it inbe^, mie nät)er unb ferner Stcl^enbe

an biejem Stage fic^ unb it)r 53cr^ältni^ ju un§ funbgeben, ^at für mi(^

(t\m^ 5eftlid)e§. ^iefc 58lumen, i^rii^te, feinen @ebraud)§fac^en, freunb=

liefen ©ruße, perfönlidj unb fd^riftlid), ba§ afleä erp^t mir bie öuft be»

2)afein§, unb menn id) aud) je|t wieber — burd) ben Xob Don ^aoib

(Strauß, an ben id) namentli(^ öor @infc^lafen aüabenblid) benfen mu^ —
unb burd) ba§ i^ortfdireiten in ben öOern oft an ba§ fönbe beute, fo fann

ic^ bod) auc^ mieber ^armIo§ mid) be§ Xage§ erfreuen, ^ä) I)abe lieben

3uruf in 33erfen erhalten, mie alljährlich juerft oon ^ulin§ f)übner in

Bresben, bann non bem ütebafteur ber 53offifd)en :,'5eitung, Dr. itktk

bier u. ^(. m.

509.

^^evHii, 8. mäx^ 1874.

. . . (SJeftern l^atte ic^ eine groBc (^reube. 5)Zauru§ ^odai beiud)te

mic^, unb balb nad) allgemeinen (iterarifd)cn unb inbiDibuellen Sßegrü^uugen

fagte er, bafe er meinen Ütoman in§ Ungarifd)e überfe^en moüe. (f§ finb

aÜc meine ©a^en in§ Ungarifi^e überfe^t, unb er fprad) non ber großen

!Jßirfung, bie fie audb auf il^n ge'^abt.

«erlin, 4. mäx^ 1874.

^ä} mar geftern ^Jlbenb bei einem Jefte jn (J'^ren Sodoi^- 3d) fprad^

Dörfer lange mit i'^m, aud) megen ber >Siebeubiirgifd)en bcutfd)en Uniöerfitöt,

bie je^t gefäpbet ift. ®r öerfprad), unö in einer 23rofd)üre luffläruug ju

geben, unb barauf jielte er auä) bei feinem 2;oafte, ba^ bie 8d)riftfteHer

ber 5?ationeu fid) öcrftänbigen mijgen aU freie§ (Sd)ieb§geric^t.

510.

«cvlin, 11. mäx^s 1874.

5öom geftrigen läge — er bauerte bi§ 1 UI)r in ber 5kd^t — ^be

id) bir oiel ju berid^ten unb üor'^errfd)enb ^tnmutt)eube§. 3»näd)ft crl)ielt

ic^ in ber (^rüf)e einen 33rief oon Dr. '^raunfelg, ber mid) tief rührte. @§

lag ein großes @rinnernng§blatt bei, ba§ er am 5^euia'l)r§tage gefdjrieben

^atte, unb im Jpinmeiä auf unfer ©emeinleben in '^onn füiyitc er fi^ t)er=

nad^läffigt unb fd)rieb mir mit großer 3nnigfeit. 3d) autmortete i^m ent=

fpred)eub barauf, unb bei bem anfältenben f)iefigen i^eben t^ut fold)er marme

^uruf bo^.ipelt mol)l.



11.-17. «Dläij 1874. 19^

3um XHbcnb au] l)alb '3ieun wax id) jur Soiree beim ftronprin^eu

cingeUiben. ^ä loar gropc ©eieüjcljatt, ein ^arfenoirtiio« jpielte unb f^ran

Jioacftim fniig bevntbernb fci^ön ine!)rerc l'ieber. ^cr jc()iüai-^e ^nirf wav

iuirl)errjc{)enb in ber @efeQid)aft ; benn fo ,vfmli(^ 'idlee, \mi '-Berlin an

namt)ajten ©elel^rten nnb ßünftlern l^ot, voax ha. 3d) muß bir gleid) jagen,

ha^ es niid) tDaI)rf)aft beglürfte, loie ber alte ^eopolb 9ianfc mir fagte, bafe

er öon je meine @ad)en mit großer grcube leje. Da^ fleine DJiännd)en -

er ift fo freunblid), nod^ fleiner jn jein a(§ id) — l)ielt meine öanb lange

feft. ^lit ben 5lklern ^Ic^enbad^, knani unb bem SBiener Porträtmaler

^Ingeli), ber je^t ben ßaifer unb bie .ffaiferin unb tai .ßronprinjenpaar

malt, l^atte ici) gute '3(nfprac^e. 5;er ßronprinj begrüßte mid) mit bem

Sl^orte: „^a, lieber '•Jlnerbadj, mie ift'« im beutjd)en 3[i^alb?" ^d) tonnte

il^m fagen: „Cs^ ^abe bie 'Jlntmort jc^on brnden laffen, e« iftgriebe; benn

mein nene§ 33uc^ I)ei^t 5ö?albtrieb."

^ä) ]ü\}[k mid) ganj ge'^oben, als id) mit i^elm^ol^, ^liommfen,

^oöe, ^uboi5=9tei)monb in einer ©ruppe [tanb ; es ift boc^ mag J)errlic^e5,

mit fold^en 3fitgfnofien perfönlid) jn leben. 2Bir fprad^en unter ?lnberm

and) Don Xaoib Strang, unb )üie fc^ön e§ ift, ba^ bod) nun ein ruf)igeö

Öefammturf^cil über i^n fic^ feftfteüt, nnb mie erbärmlich bie Stuttgarter

,Qetierric^terei.

^c!^ bejprad) mic^ anc^ gute 3fit niit Ü3iinifter ^yalf unb nabm bie

@elegen!)eit iüal)r , bcmfetben öon meinem bir befannten , nod) öor 1870

gel^egten ^?ilane (ben bann, mie bu bicft erinnern mirft, ©tot) in feiner

Schulleitung tton mir funbgab) ju fagen, nämlid) ein allgemeine« Sc^nl=

lefebuc^ für fämmtlic^e 33olf5fc^ulen be« beutfd)en 9{eid)e« unter ^Jiitmirfung

öon S^ulmänncrn, ^rofefforen ber ©efc^ic^te, ber ^kturmiffenfc^aften ic.

^u obIigatorifd)er Cfinfü'^rung ^u öcranftalten. 3)er ^JJiinifter fagte mir, ber

^:^Jlan fei fe'^r bebeutfam, aber — ^c^ erlaubte mir, ibm ju fagen, haii

iä) bie§ ?lber bereit« fenne; benn mein ©ebanfe fei bereite ausgereift, unb

c§ folle ein ^Jln'^ang öon lofaler i^eimat«fnnbe nnb ^ofalgefd^ic^te je für

bie befonbere ?anbfd)aft beigegeben merb^en. Ter ^linifter freute fic^ meiner

Darlegung unb fagte, mie feltfam ba§ jufammentreffe ; er l^abe eben crft

eine Sammlung aller bi§ 1870 erfd^ienenen Sd^ullefebüd^er öeranftaltet,

um barau« ein 9iefcrat über bereu ^lon unb Crbnung mad)en ju laffen.

SBir famen überein, ba^ mein ^lan tocitcrer (Erörterung unb ^eftfteßung

öorbe^alten bleibe.

.^11.

«Berlin, 17. Wäv5 1874.

. . . ;5d) babe geftern Äarl grenzet gefproc^en, nnb mir gebac^ten,

boH eä eben je^t b»"öfvt Csa^re finb, feit ftoetl)e« 2Bertt)er erfc^ienen, unb
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ba§ SJcnfen '^icvan ()at mirf) I}cute fcf)DU ju Dielen 33etrncf)tungen üeranla^t.

^i(lä roir '2)eut)c()cn norf) ein UnDol! \mxtn unb bas 53eH)u^t)ein bauon leife

fi^ regte, ba mu^te ein äßert^er bic 33ente ber fubjcctiöen Smpfinbung

merben, bie eben ni^t§ fennt q(§ jid^ unb i^rc Stcgungen, fein ®eje|, feine

^Binbnng mit ?(nberen. 2Bie ^at ®oet|e ein (Smpfinbung§ftabinm fe[t=

gehalten, ba§ nie me'^r fo crfc^einen fonn

!

Jßir heutigen finb feine ^riöotmenfc^en mel)r, bic in fubjcctiDer 33er=

l)ätfc^elnng leben fönnen. 2Bir fte^en, auc^ moratifc^ genommen, unter bem

C^ommonbo ber adgemcinen ffße^rpflic^t , unb ba§ mad^t unö ju neuen

Wenfc^cn unb gibt bem S)id)tcr neue @rfrf)einung§forme.n be§ 5[Renic^Uc^en.

(fin 5Ißertt)er, ber fein 3nf)r unter ben 2ßaffen abbienen mu^te unb ber

boä allgemeine 2ßat)Ired)t f)Qt, ift eine Unbenfbarfeit. Wix finb feine @pi=

gonen, meber etf)ifd) nod) bi^terifd). 2Benn ein Sa^r'^unbert be§ 2BeItlcben§

norüber fein mirb, »cic bn§ Don SBert^er bi§ jclit, ba rairb fid) ein neucö

5[llenfd)ent^um f)erangebi(bet ^aben, ba§ '^offentlid) fo gerecht fein mirb gegen

unö, mie mir gegen bie 53ergangen'^cit.

^d) fann je^t nid)t ju ^^a|)ier bringen, ma§ mir altes in biefer 93c=

trac^tung burd) bie 8eele ging. Dlur ba§ mill id) bir nod) fagen: man fäfit

immer mieber auf fic^ jurürf. 3c^ fann 53iefc§ licrfct)It traben in meinem

33ud)e, aber bic „2Jßir", bic 3)ainb ®trau6 angerufen ^at, finb boc^ barin.

^inc fünftige 3eit toirb, fo mangell^aft aud) meine j^irirung ift, bo^ öuft

unb Sici^t unb '3(t^em unferer läge barin finben , unb ba§ cmpfinben ju

bürfen, ift eine große föunft be§ @efc^id§.

Xcn 19. mäx;y

. . . §eute ^)lbenb :^abe ic^ 33rief oom .^ronprinjen bcfommen. ^icr ift

bic ^)(bfd)rift. ^a ift @^r(ic^feit unb 2ieben§mürbigfcit beifammen , fein

©et^nc mit getaufter ^^rafenfrifur.

^JJun ^aft bu enblid) :^ier bas 33uc^. '^n befommft e§ nun jum

©onntag SRorgen, unb in ber näc^ftcn Jßoc^c befomme id) orbentlic^ ©rief

Hon bir barüber.

^en 20. mäxi

. . . £ie§ ja gleid) bie SSeilage ber 9illgemcinen Leitung öom 18. 5[>iärj.

^([% ift ein 'Jeüfdju^ oon i^r. 35ifd)er, unb bic ©e^Icr, befonber§ in reli=

giöfen iJJingen, fte^en immer micber auf. 3d) fd)rcibe l^eute nod) on 33ifc^er.

2ßir leben boc^ in großer 3eit unb ^aben bic 5)iänner ba^u, ober öiclme^r

bas ift eben bie S^'ii. 2a^ mi(^ baih oon bir pren.

512.

33 er I in, 22. mäxi 1874.

. . . .f)eute frü'^ erl)iclt i^ anliegenbcn iöricf oon ber i^xan bc§

Dr.' ^üxl f^ren^el , unb biefer crfte ^erjoollc S^ruf Ijat mir innig mo.^(=
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9Ctl)an. M) [tc^e mit i^rci^el unb feiner ^xau auf jenem fcltfamen 9^u^c,

ta^ man bei jeber 33egegnung einonber faßt, wie ^u bcbauern fei, bo^ man

nrf) 10 feiten fet)e, unb bod) änbcrt fic^ ba^f^ nic^t.

(f« ift mir lieb, baß no^ feine öffentliche :!?ritif erfc^ienen ift; bie

große 'ÜJJaffe ift gar urt^eil§Io§ unb lä^t fid^ Don frembcr ^(ufna'^me je

narf)bem er^i^en ober erfälten.

3)tonta9, 23. ^Kärj 1874.

^d^ fann noc^ nid^t los oon meinem Sud^e. ^d) möchte gent etmaä

'3ieue5 »ornc^mcn, um Tiftanj ju gcminncn, aber e§ pacft mic^ nic^t«. "JUS

icf) nod) i?inb mar, oerbrad^te ic^ einen iag unb eine ^cac^t mit meiner

St^roefter Scannette in ber Wviijk ju ^orb, roo mir unfer ßom mal^Icn

liefeen. ^in 5Kü[Ierfnecf)t fagte mir, menn man einen i1?ü'^Igang leer laufen

ließe, fo ent^ünbe er fid) unb bie 93iü^le oerbrenne. Ta§ machte mic^

bamal§ fc^r geroerft unb ängftlid^. ^Jte^nlic^ gcl^t mir'§ faft jelt, bie Ü)iü^Ic

fann nid)t leer ge^en , C3 mu^ ^eue§ aufgcfd^üttct werben, unb fo mirb'g

mof)l bleiben bi§ an» 6nbe.

Xcn 25. 9Jiärä 1874.

. . . ^(^ mar geftern 9lbenb mehrere Stunben bei Spieltagen. (5r

fpric^t bcgciftert über bcn ©riff unb 3Burf meine« ^öuc^c«, Ijat aber uiel

tec^nifc^e 'Jlnefteüungen : i^ l^ötte mic^ ju fcl^r burC^ bie ^c^form befc^ränft

unb bie j^reibeit bcr 'Jlu§malung unb C^b^nifterifirung bafiir braugegeben,

'^efonber« bebenffam erfc^eint i^m bie Sccne beim gürften, bagegen finbel

er bie beim .^aifer burc^au§ angcmeffeu. ^6) fefbcr ^abc über bicfe oiclc

'ßebcufen gcbabt, aber trot; uufef)lbarer 93?ißbcutungen fie boc^ feftgel^alten,

meil e^ mir bic^terifc^ als ^^flic^t erfd)ien, bem alten 3?urfc^enf(^after , ber

lebenslang Dom .^aifer träumte unb bafür litt, bie Ci^rfüHung ju geben,

leibbaftig bie Jbanb bes beutfd)en .R'aifer^ yi faffe«- ^<i» tt)irb man in

fpöterer 3eit nur einfach gerecht finben, unb (^infu^tige werben fc^on je^t

nid^tÄ ?iebebienerifd)e«, fonbem baä ©ijmbolifc^e barin erfennen.

.513.

•iPcrlin, 26. ^örj 1874.

o»d) f)rtbc beiuen guten ^nftimmenben 5?rief, unb id) ne^me uic^t nur,

loas bu lobenb fagft, auc^ roas bu an 5Jiangcl^aftem :c. be^eic^neft, ift DoII=

fommcn richtig. 3a, fo »oie bu, ge^t 9?iemanb in meine Sad^en ein. '^ic

nneutfc^icbent)eit ober Dielmc^r Unbcftimmt^eit in ben "Jluf^eic^nungen 5ß>alb=

friebs ift mir ntd)t entgangen. 3d) batte eine iPorrebe ba^u gefdjrieben, mit

einer '3(rt mibmenbcr 'Jlnrufung @uftaDen§. ^if l^abe biefc Einleitung iDeg=

gelaffen, meil id) miü, ha^ bas 3?uc^ für fi^ felber reben unb einfteften

foü. Uebrigens ift bie 3««^ ber "Jlbfaffung, menigftens als iöeginn boc^ an=
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gegeben. 3)a5 ©anjc aber t[t, loie bciitlid) ,511 ciicfjeii, gejdjriebeu uon

9?euJQl)r 1870 bi§ 22. Suli 1871.

iliatürUd) mii& betn intimer (Sinn nod) mand)e (fin^elauöftelhmgcu

:^aben, aber bie ^aiiptfa^e ift, ba^ bii im Oirojjcn imb ©anjen bciuc

g^reube an bem ^ud)e ):)ait.

®u ermal^nft mid) unb bu fiaft 9{ed)t, ba^ id) ha^ "'.)hi3id)aiieu uad)

bem @d)irffale meinet !öud)e§ balb übcrmiuben jofl. 2;u \)a\t Ijnik '-örief

öon mir, morin id) bir biejen 33oria| ou§i|)rad), unb i(^ fann il^n nun um

fü teid^ter unb beffer au§fü:^ren, ba id) beine Swftimmung über ba« ©anje

t)abe. &Ä i[t jo, mie bu fagft, bog .^inb ift in bie grembe gejenbet unb es

trägt ba§ ^erj be§ ^atQx^i in fid).

ten 27. mäxi.

,r^))x Opu§ ift gan5 auSgejeid^net, unb id) merbe mir ein ^ßcrgnügen

mad)en, e§ in ber ^)tUgemeinen Leitung anjujeigen." <Bo id)rieb mir geftern

Sulian (Sd)mibt auf ein 33latt, ba er bei mir gciüefen mar unb mid) nid)t

5u ^aufe traf, ©erabe üou bem fonft fo gern fra^bürftigen 9)iann t^ut

mir biefe§ 9Bort befouber§ mol^l, unb e§ ift mir [lieb], bafj ein 93^ann bon

unabl^ttugiger unb bebeutfamer literarifd^er (Stellung mein 33ud) in ber

^tllgemeinen Leitung anzeigt.

514.

53cvün, Somttag 29. Wäx^ 1874.

^JJun bin id) beM)rt, mie mein 5öud) aufgenommen mirb, anber§ al§

iä) ertoartete unb ermarten mu^te, ha^ tt)ut mir leib, aber meine innere

3uberfid)t mirb baburd) nic^t aufgelöft. (f>3 ,^eigt fid), ba^ id) für bie crfte

^ufua'^me 5U biel gemoüt l^abe, iubem id) einen S'ßatb non ©eftalten auf=

fteEte; baju t)'dtk id) öiel breiter merben muffen unb ben Umfang beö

^ud^es ücrboppelu, ober id) l^iitte mid) befd)ränfen muffen unb ben 9{efler

be§ ©an^en uid)t in jebem 33egegnenben ^eigen, öielme'^r ad)t(o§ baran bor=

übergel^en muffen. 2)a§ unb n)a§ nod) brau fiängt, erfenne ic^ nun, unb

bod^ bleibe id) babei, ba^ ba§ ^ud), mie e§ ift, red)t ift, unb ba^ e§ bei

mieber^olter £eftüre, menn erft bie ^^remb^eit be§ 53Drtrag§ unb bie 5Biei=

geftaltigfeit übermunbeu ift, gered)ter erfannt merben mirb. 2)abei ber^el)le

iä) mir aber nid^t, ba^ id^ ju oft unb in gemaltfamer (Sammlung an ba-?

93ud) ging unb ba^ id^ e§ ju lauge mit mir f)erumtrug.

§eutc finb mir brei berfd^iebene Stimmen Sßo^lmoIIenber jugetommeu,

unb alle brei betonen ben DJiangel ber Xed)nif in (Jonceutratiou bes ^JUifbauö.

^0 foId)e3 fid) 53erfd)iebenen aufbrängt, mu^ man einen ^^e^ler erteuueu,

benn menn id^ aud) eine neue ^orm einfette, mu^te id) biefe fo geftalteu,

"ta^ ^eber fofort nur eben biefe nor fid) fie'^t unb fie gelten laffeu mufi.

2)a^ id) bies nid)t ^u bcmirten i)crmod)te, ftel^t feft. ^3lber mie gefagt, ba5
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irrt mid) nid^t, bcnn i(^ t)abc etioa« gebilbct, ba« man wirb gelten laffen
•'

müjien. 3c^ fönutc ben ^tecenjenten öiel unb, lüie ic^ glaube, manche«

UniDiberleglic^e antiüorten, aber ba« !)Ü1K nid)t5; loo bie @ac()e nict)t für

fid) jelber fpridit, ido nic^t in it)r i'elbft ba« 3>Diiirtfnbe gegeben ift als

beiDültigenbe ^mmancnj, ba l^ilft fein üupere§ Stufen, 2^reinreben, 58cr=

t^eibigen unb 9Jad)iüeiKn. 6« märe ^Jarr^eit, in einer Sfolirjeüe, ber 2i^clt

gegenüber ^u be()auptcu : id) allein ^abe 9ied)t ; aber barauf barf mau mit

i^ug unb 9tec^t befielen, ba^ man boc^ auc^ flar weife, \o<x^ nnb wie mon

tf)ut, unb bafe man auf eine Stenifion bes Urtl^eil« antragen nnb yi einer

.^ueiten 58etrad)tung 'Berufung einlegen barf.

gür I)ier unb aud^ weit l^inau« in beftimmten Greifen maßgebcnb ift

bie .Q^ritif bon Ji?arl itren^el in ber l^eutigen ']2ational=3fttung, fie ift mit

(>infid)t unb and) mit Söärme gefaxt, aber eben ba«, was it)m uerwirrenb

crfc^eint, ift mir flärenb. ^^ wollte unb mnfete ben 3Öiber)d)ein bc« oSi^

gemeinen Jic^te^ in feinen mannigfaltigften 33red)uuugen aufzeigen, unb

Vofitii) ungerecht ift, bafe ha^ norbbentfd)c Sjjefcu nur in „^sfwarte" ber=

treten fei unb ber bewöltigenben großen 9}Mnner flar nid)t gebad)t wäre.

%tn 30. a»är}.

Öeftern gaben bie ^Jlbgeorbneten Cppenf)eim unb 58amberger ein

grofee» 3^iner, auc^ Svenjel war 'ixx, unb id) fonnte i^m fagen, )io!\^ x&i

feine ßritif fo fc^arf al« ca\6) warm finbe, gegen ö^in^elneö fonnte id)

5]ierwaf)rung einlegen.

^6) ging mit gr. iiapp ^eim, nnb ber prächtige '•iJJann, fo jugenb=

frifd) unb fo weiterfahren jugleid), ber au« ^Jlmerifa wieber t)eimgefel)rt ift,

wieberl^olte mir bie fo oft ge'^ijrte grage, warum id) beun eigentlid) ^ier

wol^ne, wo bie 93lenfc^eu immer brauf aus finb, einen aufyireibeu. ^sd)

fonnte nur erwibern, bafe tro^ allebem 53erlin zixmi 'Olbftringirenbe«, OJhitl)

unb größeren 5ölirf oud) in poetifd)er 'i^^robuftion ©ebenbe« ftat ; freilid)

wirb e« erföltenb, wenn man uid)t uniierlöfc^lid)e Eigenwärme bagcgen fe^en

fanu. ^aju fommt, baß eben 33erlin feinen fojialen 3»fa>nmenl)alt gebei^eu

läßt; e« gibt biel ©efellfc^afteu, aber feine cigentlid)e ©efefligfeit, ev ^aben

fic^ no^ feine fogenanuten Cuartier«, ic^ meine Öruppirungcn öon S3cruf3=

arten in beftimmten i^iertelu gebilbet. f/L^ A».^.-^^^ ^ j/ityiMI*- ! >*

Ten ;il. WcLxs 1S74.

Unb nun tönt's bon allen iölättern, unb id) \)<\\)i bir nichts me^r

barüber ^u fagen. ^m ©anjen bin id) frol) barüber, wie ba« löud) auf-

genommen wirb, wenn aud) wie natürlid) biete ^Jlusftellungen gemacht werben.

Seltfam ift, wie faft alle norbbeutfc^en ^ölätter fic^ baran heften, bafi

id) burd) „Osfwarte" h<\<i norbbeutfcbe 2i^efen yi bürftig repräfentirt ^abe.
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^aö \]t ja \mi}t, aber in einer obcrbcutjdjen @efc()ic{)te lie^ ficf) bas fc^mer

anbcrs uiib größer crfüflen, unb bic aubere ©cite, id) meine bie %n^=,

r^eignng ber geid)ic()tlid) beftimmenben G^araftere, ift ekn ?(ufgabe eine§

^'(nbern, unb Diclleid^t je^t, of)ne in bie pamp^letifd)e ^nbiäcretion ju i)er=

fallen, nid^t tt)unU(^.

Xeu 1. ?lprtl 1874.

®u fannft, id) tt)ieber{)ole bir'§ gern, Doüfüinmen berul)igt fein lüegeu

meiner ©timmnng über bie ^ritif. -)(bgefei)en baüon, ba^, oon 9]erge(eien

abgefe^cn, fie, mie e§ fc^eint, treulid) cingeljenb fid) crmeift, T)ülte id) eg mit

bem Sprnd) ©oet^cö : „®egen bie ^ritif fann mau fid) mcber fc^ii^en uod)

roefircn; man mu^ i^r jum "Iru|; ^aubelu unb baö lä^t fie fic^ nad) unb

nad) gefallen."

ÖJeftern lüar Julian @d)mibt abermals bei mir, unb id) l)abc beu

ftrengen unb fc^arfen DJJann uod) nie fo auö fi^ ^erau§get)enb unb be=

lobigenb gefel)en. (är mill einen auöfül)rlid)cu ^^(rtifel über mein (;^efammt=

mirfen id)reibcu unb i)at jn bem 33ct)ufe meine ©ad)en uod) einmal gelefen,

mic er mir geftanb, „(Schrift, unb 53olf" unb ben crften S3aub „^entfc^e

'iJlbeubc" ^um erftenmal. Cf§ freut mid) fctir non il)m ctmaS ©inge^enbereS

;^u erfal)ren.

I^en 2. ^}(pvi( 1874.

(Heftern mar einer ber ()öd)[teu Staat'Sbeamteu bei mir (e§ ift beffer,

id) nenne and) bir htn 'lluiuu^n nid)t), er fam auffälliger 2Beife fc^on frü^

am 5}iorgen unb fprad) fel^r mann non uunuem neuen iöud^e, bann mürbe

ba§ ©efpröc^ auf ^asfer geteuft, mein uat)e5 3.>erf)ältuife ^u iljm unb mie

bebauerlid) es märe, menn jej^t im 9{eid)e megeu ber ^^Jiilitärfrage ein (io\i=

füct eutftänbe. ^d) tonnte nur fagen, ba^ Laster ftetö felbftloö nur bem

^((Igemeinen bicne, unbetümmert um DJiifjfaden oben ober unten. 3(^ fe^tc

aber meiuerfeitS t)in^u, unb ba§ fd)ien p frappiren : ®emi^ ift e§ fd)mer5=

lid), bafe nad) faum errungener Ö-inI)eit bereit« 33erbroffeul)eit unb @egen=

fampf fid) jeige. Xaö aber ift uod) nie au§gefprod)en unb muH bod) feftge=

l)a(ten merbeu : Wn liberalen ijalwi jeber 5ßertröftung auf Stenolntion entfogt,

ba§ allgemeine Stimmred)t, fo befd)merUd) e§ uod) ift, mac^t jebee ''öin=

arbeiten auf 9{eiiolutiou uermerflid). ^tbcr eben barum, meil mir auf feinen

gemaltfameu Umfturj mcf)r beuten bürfen, muffen mir um fo unbeugfamer

auf bem errungenen 9ied)t5bDben ftef)en, unb menn burd) bie 9J?ilitär=

organifation ba« '-8ubgetred)t bcbrol)t ober angegriffen ift, muß fie uermorfen

merbeu ot)ne 3iürffid)t.

3d) glaube, bafe meine Darlegung uid)t o^nc SfÖirfung mar, benn

ber 5[Rann ift in ber li)(\i ein freifinniger unb nobler 5[Ronn.
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515.

«erlin, 7. "ilpril 1874.

•<öcutc beim i>rül)|'tiicf erl)ielt \d) beineu iPrief. . . ^sor "JKIem mac^ft

bu mi(^ ijlürflic^, iiibem bii mir ben bei'ten uiib einyg belcbenben 'Ülrbeit5=

plan neu crroccfft.

3a, ba» ift's. 1^05 i?inbeibuc^, bns ift nod) ein SkI. iia^ id) ju

erreichen jucken muß, in biejem faun ic^ nod) etma« erreichen, tta^ in meiner

'ilufgabe für bie 2Belt unb für mid^ felber liegt.

... 3a, fo iff«. ,/Dkrtefln" !)at bem i?inberbud^ ein Stnrf iüeg=

genommen, bas jel}e id) je^t aud), aber c« fc^t fit^ bereite ein 'Jiene^

bafür ein. ^d) l^abe ^eute fd^on in beiner 'Jlnregung ein ganj neue§

ergiebiges ^Biotiö firirt unb ba§ roöc^ft unb lüäc^ft jc^t^ Unb menn id^

burc^ biefe "Jlrbeit ermijglic^e, ba^ \d) mic^ nic^t ^u journaliftijc^em 5]ler=

brau(6 ^ergeben mufe^, bann ift fie mir boppelt unb breifac^ beglüdtenb

unb befrcienb.

^u t)aft ein treffenbeä unb gute§ 9Öort gefagt, tci^ „Der l'efer unb

i^ritifcr, bem bie lenben^ nid^t ii)mpatt)ifd^ ift, auc^ bei 8(^i)n]^eiten falt

bleibt unb bie 91?ängel unter bem 3?ergröBerung5gIofc fiebt." 3a, ba« ift'ä.

^in rein poetifc^es ^^robuft joü ni(^t§ Dorausfe^en, jonberu "3(ÜC5 erft fe^en

mit bcjwingenber @emalt. @s ift fraglid^, ob bie§ bei bem oorliegcnben

Ibcma möglid) mar, jebenfafi« mar e« mir fubjectio nid^t möglid^, id^

ftanb unb [te^e im ^^l^atl^o« be§ ^atriotiemu«, unb bie naterlänbifc^en ^r=

cigniffc fmb noc^ ju loarm unb nid^t abgefül^lt genug ^ur rein fünftlerifd^en

objectitten 3?el)anblung.

3d) lefe je^t ^merfon« „ßffarjs", e« finb fe^r bebeutenbe ©ebanfen

barin, bcr ^ann f)at ben ^Inii) bcr Originalität, aber oud& il^re @emalt=

famteiteu.

^d) m'öd)k nur noc^ über ben „Üi^albfrieb" golgenbe« ju ermägcu

geben unb bin begierig, ob fein Äritifer barauf fommt. ÜJoet^e bemerft,

baß ber „5?icar of 2BafefteIb" barum fo anmut^enb fei, meil fid) mit bem

gebilbeten ^4>forrcrleben ba« ^anbleben öerbinbe. ^d) meine, ha^ id) o^nc

boran ijn beuten, "üle^nlic^ca in Aktion gebracht ifabe, freiließ auf ganj

moberner i8afi§. Unb nod) weiter I ?i>albfrieb ift au^ in parallele ju

bringen mit ^rimrofe, ic^ meine ganj allgemein al5 5?atev unb ^rjö^ler

feiner gamiliengefd^ic^te, unb $l?albfrieb mat^t roeit weniger braußen liegenbe

* B. ?(nmcrfung 3. 216 f.

* 3?. ?t. mar baniols in 3rofiffl tBfßeu «etficiligung an einem großen

journoliftiic^en Unternehmen, woju i^m ein fe^r Dortfjeil^after ^ntrog gemalt rourbc.

5. ?lnnierfung S. 209.
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5ßetrod)tungen als ^^rinuoic. greilicl) f)Qt cö ©olbfmitf) beficr , uicl)t nur

lücgen bei !^umoni"tifd)en Raffung, gegenüber ber bei mir I)errfd)enben pQtt)e=

tijc^en, jonbern aud) loeil er beim |^amilienl)Qfteu bleibt, ha^, tueun aiid)

jeitlid) gefärbt, bod) an fid) banerl^after nnb allgemeiner inirfenb i[t, als

ba§ tion mir ftarf betonte politijd)=pütrioti)c^e Sntereffe.

2)eii 8. Vlpril 1874.

Unb JD iffe geblieben nnb fo fott'§ bleiben. ®aö ift ein nufric^tcn=

be§ Srmad)en, lüenn ba§ t)elle 2id)t eine§ neuen ^lrbcit§geban!en§ aufö

33ett fd)eint. §eute in ber grü^e [teilten fid) fofort Silber unb (Situationen

für meine neue ^lufgabe ein,, unb iä) ]tü)t fo ganj in berfelben, ba^ id)

bic ^^t)antafie jügeln mu^. 3d) bin bod) nod) aud} ju ftarf im ^uftimtif"'

l)ange mit „!föalbfrieb", unb mein ^opf ift ^u angeftrengt, unb baju foÜ

ber ^lan ju bem 33üd)leiu Doli ausgereift fein, menn id) an bie 5lu5=

fül^rnng get)e. 3d) luiü 'i'a^ (^an^t in mir l)egen, unb id) l)abc mir üor=

gefegt, ba^ eö erft ju 9ieuja^r 1875 fertig fein fo((. 6§ lebt fid) leid)t

unb frei, menn man öon einer beftimmten 3bee getragen ift.

®er geftrige 2:ag tüar ein fd)ön erfüllter. 3c^ ert)ielt am ^Jiittag, als

id) eben ausging, bas englifd)e 531att „Q^d)o" mit freunblic^en Ji^orten über

mein 33ud). ^(uf ber ©tra^e traf id^ 2a§fer, ber fofort bereit mar, mit

mir 5U ge{)en, um bie neuen 33ilber im ^üuftler'^au§ uub ha^ (Siegesbilb

üou 5Berner in ber ^Jlfabemie ^u fef)en. 53or bem großartig genialen ^ilbc

SSernerS, haii bie ©iegeafäule fd)müden mirb, mürbe mir flar, mie Diel

günftigcr bie 93lalerei geftellt ift in if)ren ''JlnsbrudSmitteln für bas gegen=

märtige l'eben, al« bie ^-^oefie. SBerner faßt bie testen 3eitereigniffc unb

it)rc gelben, aber mie ganj anber§ fonnte er fie faffen al§ iä) in meinem

^ud)e, unb bie§ erfd)ien mir fo flein, fo nur in bie (Spifobe üermiefeu.

ß§ mirb erft ber ®id)ter tommen muffen, ber biefem iöilbe ät)nlid) eine

®id)tung fd)afft. SSJerner '^at ins ''^lUegorifcj^e, in freie 3[lh)tl)engeftaltung

greifen bürfen unb muffen, unb ^)(el)nli(^e§ l^at ja and) fc^on @d)illcr als

^oftulat aufgefteüt für bie oou i^m projectirte gribericiabc.

3d) ging mit 2a§fer nad^ bem ^L^iergarten fvo^ieren, unb er ift immer

gleid)mä^ig feft, je^t gegen bie 33olfötierfammlungen mit i^rer SBcgmerfung

ber 33olf§e^re, mic fonft gegen aufrei^enbe. @r fagte, er loärc bereit, menu

bas crforbert mürbe, über feine Gräfte ^inau§ bem ^aifer au§ Willem, ma§

er prinatim befä^e, eine greube ^n madben, aber au§ bem anoertrauten

©Ute ber 53oIfsred^te fönne man ba§ nid)t leiften. &•§ freute mid^ fe^r, ba

er. mir 9led)t gab, mie id) meine 53etrad^tung§meife in eine goi^tt^^t gebrad)t

:

9)lan barf ein emige» (^ut nid^t für eine jeitlidie Stimmung Eingeben.

&s ift je|t frifd)!räftiges i^rü^lingsmetter l^ier, bie ^^infen fd)lügen
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luftig im 'Ifjicrgarten, unb auc^ In mir ift'^ f)tü unb frol). 3c^ tuerbe

nirf)t fo balb Pon ^icr megfommen.

Xeu it. "inpril.

3Bil^clm 4?aulbacf) tobt! v^n roenigeu-Stunbcu Ijiugcratft. Unb iüic=

bcr fauft eine 4?ugel in§ ^crj einc^ :^amcrabcn. 3ßic üicic nod^ ? 2Bo ift

bie fro^mntf)igc 'Jlrbcitshift üon geftern ? Sic mirb roieberfommen, man

inufe icf)rtffcn nnb mirfcn, fo lang eö tagt, unb jcber 53?orgen erneut tia^

^afein, unb man muB beffcu i^ücfcn ocrgcffcu.

^d} babc bir gemip oft erjäl^It, loic oicl unb fc^ön id) mit :^aulbac^

gelebt. 3d) lüar (auper mit Sicinerfc %ud)§i unb ber §unnenf(^lacf)t, bie

mir abfohlt üoUcnbet erf^eint) mit öiclen feiner ßompofitioneu nid^t cin=

öerftanben, aber er ual)m ben 9ä?iiberfprud^ fe'^r gut unb frei auf. %l^

W'aulbad) bie große ^^orträt^eic^nung uon mir madjte, beeilte er fid) nid^t,

ba mir oiclc 3;age fo gut beifammen loaren, unb mir crjä^Itcn un§ gegcn=

feitig oon ^^lüeni, oon ^^erfönlid)em unb ^(ügemeinem. ^aulbad^ toar eine

jener 'Staturen, bie eine fc^mere owgenb l^erb unb farfaftifc^ gemacht {)atte.

(fx badete immer auf bo§ ©röpte in fouöeränem ^^utl^e, er f)attc etioaä t)on

einem i^elbl^ern unb mar ^ermalmeub gegen SBiberfac^er. — Unb mie ]^crr=

lic^ roaren bie 3:age, bie i^ bei il^m in 5[Ründ^en ^attc mit ^feufer unb

2iebig. Unb alle brci tobt. 3t^ tiabc e§ leiber Derfäumt, mit ^aulbac^ in

C^ontinuation ju bleiben, unb jefit ift'« öorbei. ßr rooüte aud^ einmal

„^arfüpele" iüuftrireu, er fc^rieb mir ba§ unb moflte befonber« oom

Söalbritt eine große 3fi^nung mad^en, bie pf)otograp]^irt merben foüte.

%uä) ^u „^3luf ber $»ö:^e" f)atte er ^slane, unb auf Spaziergängen l^icr

entmarfen mir SBielerlei ju feinem ^iobtentanje. 3f^t ift er felber !^ineingeriffcn.

Xen 10. %pril.

©cftcm ging ic^ mit iöancroft fpa^eren, er gibt ben (>5efünbtf(^aft«=

poften ^icr auf unb arbeitet an 35oüenbung feiner amerifanifc^cn @cfd)id^te,

bie er bi§ auf l^eute fortführen roiü. ßr fagt aud^, man muffe abfc^ließen,

folang uoc^ 'ifa^ ?eben oor^ält, ba fä^e man ja roieber, roie Äanlbad^ fo

fc^nell bal^ingerafft mürbe.

.516.

«eil in, 12. ^Ipril 1874.

'JJnn ^abe id) bod) enblid) geftern einen "Jltbem^ug gelbluft getl^n

unb ben i?erc^engefang gef)ört. 2)ie Straße gen Stegli^ mar freilid) fe^r

ftaubig, unb ba brausen ^at fic^ eine neue Stabt gen gricbenau gebilbct.

"Jlber bie Saaten fmb grün, unb l^ier ift ein i^aum, ber bei uns bal^eim

nid)t fo ober ben man menigfteus nid^t fo fie!)t, ba^ ift bie iöirfe mit il)rem
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^^äntjcgcjlDeige naö) %xt ber 'Imueriücibc, unb ba§ i[t fo fein hmto,t iinb

(^li^crt in ^nofpenfüöc.

3rf) be)ud)te in ©tegli^ ben ©d^riftfteüer ^)lbolp^ Strobtmann unb

freute mid) feine« be^aglidjen |)eim§. 3d) fa'^ bie neue ^trbeit Don ©trobt^

mann in ben ?lu§!^ängebogen. ®r ^at mit bei* ©enouigfcit eine» flaffifdien

^t)iIologen ^eine cbirt, unb nod^ tiiel fd^toieriger ift feine je^ige ^JU'beit

:

33riefiDec^feI ^^ürger§ in öier ^^änben. 3d) Ia§ einen ^rief Don Bürger

über @ö| Don ^erlid^ingen (beffen ''?(utor er bamalä noci^ nid)t lüufjte),

frifci^ unb t^t, toenn nud) unptf)ig in ^J(u§rnfungen. wie fie bie bamalige

,^rnftmeierei liebte.

5:en 13.

©eftern mad)te id^ mit (Sugen einen meiten 2ßeg, id) muf5 je^t niel

58en)egung "^aben, unb ?rbenb§ ^ai) id^ mit %xau unb 3:oc^ter ÖJoetljes ®ö^
jur i^eier be§ 3n{)rt)unbert§ feiner erftcn ^}luffül)rung. 2ßie frifd) unb neu=

baden fdjmedt ba no(^ 51tle§, ja, ba ift nod) ber fernigfte üolfetpmlic^e

©eift ®oet'^e§. S<^ meine, id) f))üre barin nod) bie 9iad)iDirfung feine§

'5lufentt)a(te§ im ®Ifa|, too er jüngüng^aft offen bem 53olfe na^e ftanb unb

au§ feinem 5)lunbe bie Sieber fammelte unb einen Ston batton für alle Reiten

bet)ielt. :3n ber fat^olifd)en .^ird)e barf erft nad) "^unbert ^^abren ^dlig^

gefprüd)en merben. ®a§ gilt and) üom llünftlerifd^eu. S^ßa« nod) t)unbert

3at)ren nod^ lebenbig ift unb mirft unb bon 9Zac^bunfe(ung nur menig

leibet, ba§ ift feft für alle Reiten. 9leu auffällig tt)ar mir, bafj ©oet^c bie

^W)fe be§ Dramas erft im legten Ifte anfe^t, nämlid) bie 33erquidung be§

®ö| mit bem ^auernfriege. SSäre biefer ß^onflict in tl^m unb mit 3eit

unb SBelt ber 5)?ittel|)unft, bann üerflatterte aud) ba§ Sntereffe nid)t fo

fef)r unb @i3^ lütire eine öolle jtragöbie
; fo aber f)at (S)oett)e ba§ ganje

Zeitalter in ©cene gefegt, unb biefe§ 3uöiet lüirft al§ ^u^f^tö' i^ic @Qm=

paii)k mit ®ö^ concentrirt fic^ nidit. 2Ber barf fagen, @oetI)C l^ättc ba§

ober ba§ f^un foKen? ^Jlber ba« ift bod) fidjer, l^ätte er fid) in biefer

©p!^äre meiter ausgebreitet, mir ptten eine rcid)e Sftei^e ed)t boetifd)er

9Jationalbramen.

IDcit 18. ?tpril.

. . . 3Jtit ber nott)menbig geworbenen ^^tbfe^ung be§ 93ifd)of§ Don

^ofcn ift ber n)eltgefd)i(^tnd)c l?am|)f be§ beutfd)en ©taat§ fo acut gemorbcn,

ba$ alle ilraft ^ufammenge^alten merben mufj, unb e§ läßt fid) uid)t ab=

fef)en, mie bie ©c^fid^tung fid) geftalteu mirb.

l)od) genug baöon, id) fomme fonft in« Seitortifeln binein, unb bu

foöft nur miffen, ma§ mid) bemegt. 2Bir t)aben bas fc^toere @(üd, nad)

alten ©eiten bie größte ^pod^e ju erleben. 3d^ möd)tc mittbaten in biefem

Kampfe, mie id) ba§ %ino 70 münfd^te, aber ma« fanu id) ba (eiften?
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Csd) perfönlid) möd^te mid) cigentlid) au« bicfcr bcjcönjerlidjen 9ioöc

be« aufgeregten 3»fd)auer5 I)erau«reiBeu uub eine 3fitJan9 wicber gan$ in

ba« ftille "Diaturlcben ucrfenfen fönncn.

SBenn id^ nur uon \)'m fort fönnte I 'Jlber ba« ift je^t unt^unlidb,

unb bic Sel^nfuc^t enoad)t jeben 9J?orgen mit mir.

^app ^at mir fein erneute! ^ud) „Xer ^Jienfc^en^anbel beutfc^cr

dürften" gegeben, t^d) mill fcl)en, ba^ id) eine ^Injeige batjon für bie %ü^

gemeine vSeitung fd)reibcu fann. o(^ bringe micft je^t ^u nid^t« 9?ec^tem,

in fid) iöefdjioffenem.

517.

Berlin, 19. «prtl 1874.

^d) babc ^^aul l'inbau .^ugefagt, iljm für eine 9leibe öon felbft=

biograpt)ifd)en 'Beiträgen aud} einen ju geben, ^d) faub balb ein anmut^cn=

be« 3:bcma. ^ä) miü mein kennenlernen bcr bilbenbcn ^unft burc^ aüc

'^ebeneperioben barfteüen.

(Jrinnerft bu bic^ nod), mic mir un« in .^arlörube am ©amftag

9Jiorgen auf bcr ^^ibliot^ef öogartb jeigen liefen? ^d) fcl^e c§ nod^ beut=

lid) oor mir, unb menn id) mid) nic^t irre, mnrben mir burc^ einen &in=

mei« t»on i>erber auf >öügartb aufmerffam gemacht. Ober meißt tu uiel=

leidet noc^ "3(nbere§ öon bamal«? 3d) fel)c fd^on, id) merbe bid) bei meiner

Seben§gefd^ic^te oft fragen muffen, obgleid) mein @ebäd)tniB munberbar ge=

treu ift, aber i^ traue mir nid)t immer, benn ta^ Sprid^roort: „^a5 ®e=

bäd^tniB ift ein 5)ieb" beute id^ aud) ba^in, ba^ fic^ bie ^b^ntafie in bie

2:batiac^en ber (Erinnerungen einftie^lt unb nic^t blo$, mie e« eigentlich

gebrandet mirb, ba^ man §rembe§ in ber (Erinnerung für Eigene« anfielt

unb ausgibt. @o mar id^ aud^ jag^aft ober oielmebr unfid^er, ob mid)

meine (Erinnerung nic^t täufd^t, ba^ ic^ .^culbac^ bie ^bec jum lobten=

tanje angeregt tiabe, unb glüdlid^er Söeife bringt \)(utt bie 'DJationa(=3fitung

einen 'iJIrtifel über ^aulbad) oon '!?(Ifreb 35^oltmann unb biefer erjäblt, boB

id) aüerbing§ e§ mar, unb fegt meiß idf aiiif beutlid^, ma§ mein crfter

5ilorfcblag mar. ^c^ moüte, bap itaulbac^ eine 6ifenbabnftation barfteüe,

unb ba fteigcn ein bic öcrfc^iebenen ^ebcnsatter: ^Dhitter mit Säugling,

junge» ^i\tpaüx, luftige 8olbaten, alter 'ipfarrer, furj ha§ 9}iannigfaltigftc,

unb auf bcr 2)ampfmafd)ine ftebt als ?ofomotiofübrer ber Job. od) meiB nicbt,

ob Äaulbac^ ba« je fo au«gefübrt ijüt, id^ f)aU nur menige 'Ölätter gefeben.

SBcnn idb fo jurüd fc^e, i)abc icb bodb ein rei^e« ?eben, unb id)

freue mid) auf bic 'i)iiebcrfd)rift meiner iöiograpbie im ©anjen. ^ä) möcbtc

fic aber, menn c« anginge, aud) SBabrbcit unb ^ic^tung nennen, benn roic

gcfagt, cl ift faum ^u nermeibcn, baB ba« (^cbücbtniB bid)tet.
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«erlitt, 20. tpvil 1874.

... @§ ift bod) ciu ijcfät)rU(l)eö ®r;)ci'imeiit, ein 33nc() fo ganj unb

tief in bic Subjectilntät einiuiir^clu unb mS il)v l)crauö crJüad)ien ^u Inifcn.

(fg t!)ut mir perföulid) loe'^e, nid)t menn bic öffentliche .ffritif au§ äft^etifd^en

ober politifd)en ^^rinjipicn [meine ')lrbcit tabeltj -~ id) f)abc barin ein

®elbfti]efii!)l, ba§ nic^t ju erfd)üttcrn ift — aber e§ tt)ut mir eben tief

luet), lucnn fid) oon (^rennben Öäffigfeit, TOi^öerftanb unb SBiberfprud) cr=

flibt. M) ^)(ib( mid) in biefem ^ud)c fo ganj gegeben in ^JUIem, luaa mir

ben 3fßert!) be§ 2e6en§ au§mnd)t, unb id) meine, mer ba§ nid}t mit %t}ti\=

nal^mc empfängt, ber faun fonft ein gan^ nortrefflieber 5[Rann fein, aber

mein perfönUdier (^reunb ift er nid)t.

M) prüfe mic^ ftreng, ob ba§ nid)t i^anatiemuS ift, iä) fann e§

nid)t fiuben. 3[!?u§ man Stu'^m unb ß'^rc nennt, id) fann nic^t lügen unb

fagcn : baä ift mir ülcid)giltig, aber ebenfo barf id) fagen, mir ift bie

Siebe ber 93lenfc^en me^r mert^ , unb wer nici^t t^eilnimmt am fyort=

gange meines '3)enfen§ unb Schaffens, unb erfd}cine bie§ aud) einmal

ganj eigenartig unb feltfam, ^u bem mag id) nid)t reben, menigftenS

nid)t bauernb unb üon meinem 33eften. S«^ fenne nur eine Sünbe

auf ber Seit, unb ba§ ift bic öüge, au§ ifir ftammt aöe§ Un{)eilbrtngenbe,

unb id) ()abc nie lügen unb iierl)e'^len fönuen unb mid e§ aud) für bie

paar Sa^re uid)t norf) (erneu.

Xeii 22. "Kml 1874.

5Öäre ic^ ein ^^olitifer, mü^te id) täglid) S;^ü^, .^oI)n, ^Bcrjerrnng mit

l'eid)tmut^ ertragen, unb baa ift eben ber ^rrf^um, id) t)abe mid) mit ber

(^mpfinblid)feit be§ ^^oeten auf baS Gebiet be§ öffentUd)en Kampfe» begeben.

derartiges unb nod) üiel mc'^r fage irf) mir bei ber l)ä^lic^en unb

ge!)äffigen iBe^aublung, bie meine ^^trbcit erfäl)rt unb bie fid) aud) per=

fönlid) gegen mid) rid)tet. l^tx .s^anptfel)ler ift aber mein uuau§rott=

barer Optimismus, ber mid) meinen tö^t, bie 9)?enfc^cn feien iDat)r unb

mo'^tmeinenb, unb ein ^ßerfe^lteS ober maS fic bafür ()alten, mad)c i^nen

®d)merv ftatt mie e§ in 51ßirflid)feit ift, @d)abenfrenbe.

Xm 25. 'ilpril.

. . . 3d) bleibe babei, eS gibt einen -ijiunft, mo 3ebcr fagen mufe,

l)ier ftel^e i^, ic^ fann n'iäjt anberS 2c., unb fo laffe id) mir bie 3uwerfid^t

in mir ni(!^t rauben, ^eine ^arftefhiugSmittel fön neu ba unb bort un=

plänglid) fein unb finb eS fid)er, aber id) meife, bafi id) in ber Gontinuation

ber .^unft unb beS böseren (SJebanfenS ftel^e, unb baS ift genug.

^n näd)fter 9[i^od)e muft id) befinitioe (fntfd^eibung megen ^^eranSgabe
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ber 3citjd)rift geben. Xüö iöerneinen luirb mir bod) fd)mer, beim ei ftcl^t

Sid)cre§ in 'JUijfic^t^ äBa§ meinft benn bu ? Sd)rcib mir balb.

. . . Xie beutfd)e !i?iternturgejd)id)te lef)rt t:^atJQc^lid), ta^ nid)t Op=

püfition üu fid^, fonbern eben ein ftarfeä 'sBojitioeä in neu 'Jtuftrctcnbem bie

33orgüuger ücrbrängte. ^er befte ^Bcmei^, ba^ blofte Oppofition ui(i^t§ iyefte§

5U Inge bringt, ift ha» „junge ^eutfd)lanb"; e§ fonnte gegen bie romantifc^c

Sd^ule unb \oa§) brum unb brau I^ing, opponiren, \)atk aber fein pofitiöe§

SUJuttergut al§ 53eibriugen.

ili^unberlid^ ift mir, ba^ ber Jßorwurf, ber mir je^t erft flar roirb,

meinem Sud^e no^ gar nid^t präcifirt rourbe. Unb boä in ^rage ftef)enbe

II)ema ift fe^r ergiebig. Üiu'^mfuc^t, (?^r]ud)t, @ifcrfud)t u. bgl. fönnen

alle leid)t unb gut 2)littelpunft unb ^me einer ^id)tung fein, aud) 61tern=

liebe, ^inbe§Iiebe, aber am ergiebigftcn ift bod) bie l?iebe ber ©efC^Iec^ter,

roeil biefe allein aflen ^Bilbungegraben, aüen Stäuben, 6'onfeffionen ic. na^e

gei)t. Tie ikterlanbSliebe ift gemi^ auc^ üoK poctifci^en Üteic^tt)um5, aber

fic mu& auö bem ^^olitifc^en in§ ^erfönlic^e übertragen werben, mie bei

(5'oriolau, mic bei (^äfar, unb hat^ ift fct)r fd)mcr, meun nid)t ganj unt^un=

li(^, fobalb mau fid) au untergcorbuetc ^^erfonen ^ält, bie in einem gc=

fd)i(^tlid^en C^onflict nic^l bie 33eftimmeuben, fonbern bie iBeftimmten, alfo

im meiteften Sinne Uutertl^aneu finb. 3d) iiber, fobalb id) bay Dorliegenbe

Xt)ema unb bie lunliegenbe gorm gemä^lt '^atte, tonnte nid)t auber§ al§ fo

oerfa'^reu, unb id) fann nid^t ermeffen, mie meit id) eine — l^ier patriotifd^e

— Stimmung erzeugte ober oorauefetite. lro| allebem bleibe id) aber bod^

babei, bafj bem 58ud)c eine geredete Stellung in bev ^eitgeni)ffifd)eu ^id)=

tung gebül^rt. 1-a« roieber^ole ic^ bir immer, bamit bu nie glaubft, bie

2i?elt mad)e mid) irr an mir. 3d) ^abi mein eigene^ Selbft an biefe "!}(uf=

gäbe gefegt, unb ba« ift immer ma« mert^, unb baö ift baä :öefte, ma§

ber .<?ünft(er eigentlid) geben fann. ^]3?ögen 'Jlnbere ^JInbere§ geben. So
mirb bie Jßelt oon ^)3?annigfaltigfeit erfüllt.

518.

«crlin, 1. mal 1874.

V)cute i)or 40 ^Q^rfn, in ber erften ^?aienfrül)e ftieg id^ in Sd)me|ingen

Dom 5Öagen Sofep^ .!^aulla§, ber nac^ 93?ann]^cim fu'^r, unb mit bem grünen

Otän^c^en auf bem Ütürfen manberte id) unter 58(ütt)enbäumen unb $erd)cn=

fang gen öeibelberg unb loarf meine 53iü^e in bie i^uft unb loufete oor

Ueberfeligfeit gar nic^t, roaS ic^ anfangen fofl. ^ä) manberte ber Unioerfität

ju unb einem annä'bernb forglofen ?ebcn unb oor 'Jlllem neuem OJemein=

' aßtc^tige 33ci)enten tüt)rten fc^Iicfelid) jur '?(blet)nunfl.

iPtrtt «uftbodi. II. 14
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leben mit bii. ^a, ba§ lonr ein SBieberfe^en ! 2ßir marcn bod^ einmal

jnng, S<f) 6in e» (leiber nnb (Gottlob, loie jene f^ran immer fagte) nod)

t)ente faft loie bor 40 ^at)ren, unb ba§ ift nidjt eint. .

.

519.

«evltn, 12. mai 1874.

M) benfe, bn liefeft bie (Stubie, bie 3"Han @cf)mibt in ber ^HIlge=

meinen 3eitnng (bi§ je^t fed)§ ^Irtifel) über mid) [t)eröffent(id)t]. Sd) be=

fud^e i'^n nid)t, bi§ id) bie ganje ^(rbeit fenne, nnb nad) ber Einlage loerben

e§ IüdI)I nod) meiterc fec^S ^^(rtifel. 2ßenn id) mid) fo betrad)tet fel^e, benfc

id) oft an bie ^oKänberin, bie mir im borigen ©ommer in ®ern§bad^ fagte:

„9Bo§? 8ie leben nod)? Sd) glanbte, ©ie mären fd)on lange tobt."

3d) [tct)e ber Darlegung Julian <Sd)mibt§ oft ganj öermnnbert gegen=

über. ^Ifo ba§ bin iä) unb fo abgetl)an? ^ä) bin oft erftaunt bon ber

ftricten ©onfequenj, bie er in meinem @d)affen nnb Sfieflectiren aufzeigt, id)

^abe mid) nie fo gefeiten; id) lefe namentlid), maö id) t"^eoretifd) gefugt ^abe,

oft al§ ein ganj 9ieue§, unb menn id) aud) mand)en feiner ^u§füt)rnngen

miberfprcd)en mu^, befonber§ mo er bom (Sinfluffe 3ean ^aul§ 2c. fprid)t, mer

fann fagen, ob nid)t ein ^Inberer freier unb Harer fiet)t üI« man feiber üermag?

^ä) finbe, ba^ (Sdimibt barin 9Jed)t ^at (mit ^Inberem bin i^ natür=

lid^ me'^rfad) nid)t einberftanben), ba^ mid) junädift ba§ etl^ifd)e 5)Zotio be=

megt, nnb nic^t ba§ poetifd)e garbenfpiel unb bie Suft ju fabuliren. SBenn

\ä) jurüdfc^aue, fo erinnere lä) mid), ba^ im Stuttgarter @t)mnafium bereite

mid^ ber 53ortrag ^rofeffor <3d)mib§ über ^fi)(^oIogie am meiften aufregte,

unb ba§ pfi)c^oIogifc^c Problem ift mir immer ^auvtfüd)c geblieben. 3c^

meine ober, ba§ ift bod) and) fd)tiefitid) bie ©ffen^ aller poetifd)en ^robuftion.

Ober mad^e \^ etma an§ ber ^iot^, ref|.i. au§ bem 93iangel eine jtugeut)?

^m 14. mal

^äj mar gcftern mit ben 93ieinigen im Xl^eater, um ben großen

itatienifd^en Slragöben ÜRoffi at§ Sear ju fe^en. Sd) "^abe boc^ fd^on üiel

^ebeutenbe§ gefe^en, aber nod) nie ^Jlel)nUd^e§. ütoffi tritt fd)on öon '^Infong

nid^t majeftätifd), fonbern milb^aftig auf unb erfd^eiut mie ein menfd)gemor=

bener Söme. Seiber griff mid) aber bie 2£)arfte((ung fo an, ba^ id^ nad)

bem britten ^Itte l^erauäge^en mu^te. 3d^ \)aU bod^ feit meiner .ßranf^eit

an .^roft (^inbu^e gelitten.

.520.

«cvltn, 13. Sum 1874.

. . . ^orgeftern mar i^ricbrid) ^app bei mir. @r erjä^lte mir au^

feinem ßebeu. @r ift ber @ot)n bc» (55i)mnafiatbireftor§ in öcimm. Sein
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3Satcr toav ein bcgciftcrter ^cgtlianer, unb bic ^cgclfc^cn „^a^rbüc^er" unb

bann fpätcr bic 9tugefd)cn bilbetcn bic öauptcrcignifjc in bcr gamilie, unb

ber .Snobc lai, al« er 12 ^aifxi alt mar, bic eben bamals l^erausgegebcncn

@e)präd)c ©cfermann» mit ®oetl^e bem S3atcr öor, unb ber 53ater l^ielt bcn

<Bol)n )o frei, ba§ er nici^t mit religiöien IBorurtl^cilen ober 2)ogmenbingen

belaftet tourbc. Söie .Sapp burrf) bic 48er Sicüolution, an melc^er er fic^ t^ätig

betl^eiligte, nad^ ^3(merifa fam, tnic er eine gamilie grünbete unb »ic er

tüiebcr in jein 5?aterlanb ^nrürffel^rte, ba§ meipt bn. 'DJun er^äl^Itc mir ßapp

bie ©efc^icl^te einer i^ni befrcunbeten gamilie, unb es fc^op in mir auf unb

id) \)ahc ein I^ema, loie feit lange nid^t.

Jasfer fam awä) mid) ju bejud^cn unb blieb ju ^ifd^e. — SBä^renb

löir bei Xijc^e jaßen, erl^ielt \ä) ein 53riefc^en öon ^^rau Semalb, unb ba

fd^reibt fie mir, ba$ in üergangener 9kd^t um 2 Ul^r i^r WHann geftorben

ift. SBo'^l ermarteten mir feit Satiren biefen l^arten ©c^lag, aber bie %ljat=

fad^e ift benn bo(^ ju neu, unb ic^ berliere ben näc^ft Sasfer beften 9Jien=

fd^cn, ben id^ l^ier l^abe. 6r mar ein treuer greunb unb ein l^armonifd^er

Gl^arafter; ^nnigfeit unb fd^arfer 5Berftanb I)ielten fid) in il^m bas Gben=

ma^, unb fein 2)afein mar für mic^ mic ein ©d^u^bad^ in jeber f^äl^rlic^feit

unb Unflarl^eit. Unb mie mir, fo mar er ha§> ©leid^e aud^ anbern f^reun=

ben, fo Sbme ((F^Ibe) unb 3)abib ©traufj.

521.

l:ara§p, Wontag, 6. 3uli 1874.

"i)hin tanu id) bir micbcr in Stu^e fc^reiben. ^^ mar am 5)iittmo(^

bei unferen @cfd)miftcm in ^lüber^aufen. 3)onnerftag ful^r id^ mit f^rau

unb lodbter nad^ griebric^§]^afen, anbern 2:ag§ nac^ Staga^. ^n 9torfdöad^

l^atte id) bie 5reu^e, gerbinanb filier ju treffen, unb fu^r ein (Stürf SBeg»

mit il^m, meine grau unb 3:od^ter blieben in 9taga^ unb id^ reifte meitcr

nad^ Sanbquart.

'Jim '^oftfc^alter, mo man bie 58iUete jum giimagen ju ncl^mcn ^t,

fal^ id^ einen 5)tann meiner ^al^re, ber mir mol^lgeficl. 3d^ fd^lug il^m öor,

bap mir ^ufammen einen (^infpänner nehmen, er mar fofort bereit, unb nad^

Xifd) fuhren mir im luftigen offenen 23ägel(^en burc^ tia^ ^rättigau. 3d)

atl^mctc nad^ langer, langer 3fit micbcr frei auf unb gebadete mit ©d^rcden,

aber auc^ banfbar, ber beibemal, ba id^ l^ier fo fdjmergcmut^ unb fronf

bal^in reifte.

3(^ blieb in ^aöo^ über 9?ad^t. ?tm ^Dtorgen ging's weiter mit bem

^ilmagen. ^er SBeg über ben f'fluela ift bei aller 9iMcbcrbolung ftcts neu

er^ebcnb. 5)kn fommt in bie frcmbc ftrenge 'Mlpenmclt. "Jim 3Bcgc lagen

tobte ©c^afe, bie burd^ rafd^en Schneefall erfroren ober oerl^ungert maren.
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:3e me^r mir un§ bem ^iefigcu Ort näherten/ um fo md)x I)eimelte

c§ micf) an. S«^ er'^idt t)icr ba§ 3itnmer, ba§ ic^ bcfteüt ^atte, baä, in

bem (Sionjcrtmeifter ®aöib e!)cbem gemo^nt t)atte, unb ^^t(Ie§ im .t)aufe tarn

mir freunbUd) entgegen, unb {iefonbcr§ mo^I tf)ut mir, bnp ^ingelftebt ba

ift unb mir 2;i)ci^nac^bQrn finb.

^en 8. SuU.

. . . Sc^ iDar geftern adein auf ber §öt)e, ber mein ^iamc gegeben

würbe, ^ä) fa^ lange bort, ber ©lief ift gro^ unb burc^ ^'bfc^lu^ be=

ru'^igenb jugleid). ^sä) fü'^Ite mi^ leicht unb frei, unb afle§ -kleine fc^manb

au§ ber Seele.

'3)cn 9. Sali.

(Heftern ging id) im ()eiBen ©onnenfe^ein allein nac^ 8d)ul§. Sd)on

untcrmegS fielen einige breite Xro|)fen unb mirbelten 8taubn)üffd)eu auf,

unb plö^lid) mar ba§ ©emitter mit ^agel ba, ^ä) crreidjte nod) menig

burd)näBt einen Dieubau am 3Kege, unb ba blieb id) unb gab bem ^^^aufc

ben 9Jamen: „3nr guten Öuft" unb orbnetc nod) (^inige§ am 33au. 3)ic

beutfc^rebenben 5Jienf(^en t)ter finb fetir ^utraulic^ unb gutmüf^ig. 55or

jmei 3al)ren ^abt \ö) auf biefem 3Bege in ber 9iad)t ha^ (Remitier erlebt,

ba§ id) tt)ei(iDeife im „2Batbfrieb" gefd^ilbert 'i)abc.

•Ken 10.

. . . "sDingelftebt ift ein l'ebengfünftler, unb gerabc baö, ba^ iä) tbm

ein ^^^fufc^er in (Sjeftaltuug beä unmittelbaren 8eben§ bin, mad^t mir it)n

um fo imponirenber. @r l)at nid)t nur gute (formen, er 'f)at aud>

innere @elbftl)altung, er üerftet)t fid) rar ju Italien unb öor ^)lüem ftiü an

i\ä) ju galten, id) meine — ju f(^tt)eigen. (Sr ift meit entfernt oon meiner

^^(Ibernl)eit, bie ba glaubt, man muffe ben 5Jienfc^en immer etiuaä geben

unb jwar ba§ 5öefte, ma§ man im 9}lomeut ift, unb ha öerplempert mau

fic^ unb f)at fel)r oft hai 9fa(^fe^en ber 9{eue unb be§ ^IcrgerS über fid).

l)inge(ftebt ed)auffirt fid) ni^t leicht für ®iuge unb ^^erfonen, unb freilid),

fein 58cruf über (ebenbige ÜJ^fc^en ju biSponiren, ^ilft i^m öiel in fouöeräner

^el)errfd)ung; aber er ^at biefe auä) über fid^ felber unb :^at fein i'ebeu

5u führen uerftanben, mie 2ßenige. @r ^at fid^ freilit^ feine imponirenbe

(SJeftalt mö)\ gegeben, aber er ^at fie gut er.eri\irt, ju ^Jßferb: unb ^u i?u^,

im fleinen ^^rioatleben mie im allgemeinen unb )?)of=?eben.

Xen 12. 3uU 1874.

3d) ^abe ein merfmürbigeö 33ud) gelefen, geftern 5Jtorgen faft in

einem 3^9/ e« ift bereite in üierter ^)(uflage unb bod) mir erft je^t ge=

morben, ^eipt „^eutfc^e Siebe", t)erau§gegeben öon ''JRai ^DDtüüer, bem

großen Sprac^p{)ilo)op()en. ^)(nfang§ mutf)cte e§ mid) gar nid)t an, ber
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'Jtniang Ijat etioa« uon bcr Stonnfc^cn ^^(rt, ©pielcn mit 3)uft unb ^'xn=

berbcind)cn, bann nber mirb'a ed^t, mit einer jomnambulen pii)df)ologifc]^en üxa\t

unb fo fein unb ^art gemalt mie 33ilber in alten 53rcoiereu. ßs ift bod^

iminberlid^, ha}i man fold) ein 53ud) erft uad) Sauren fennen lernt. ©§

fel^lt uns eben an mapgebenber lilerarijc^er 'Jlntorität.

'^Ipropos I ^^aft bu geiejen, mie ÖJu^fom mid) in bcr le^en 'Jhimmcr

ber „©egenmart" anrempelt? Qx mar immer jo. ?n§ er noci^ jeine 2rom=

peter in ben 3eitungcn blafen lie^, mar'« il^m nie genug, gelobt ^u merben,

id) muBte baueben meinen Ireff l)aben. C, mie rec^t l)atte id), bap id)

mid) in ißcrlin abfolut fern öon il^m ^iclt. Csd) fonntc il)m bic 9Ba^r!^cit

nic^t jagen, ol^ne il)n yi fränfen, unb l)eud)eln ober auc^ nur iierid)meigen

barf unb fann id) uid)t. ©3 loar tro^ allcbem unb ift nod) ein 2Bat)r=

Tjcitsftreben in ftu|;fom, aber il^m fel^lt bie ?iebe.

Ten 14. 3ult 1874.

^d) freue mid), ba$ id^ ^raft unb 9iul)e ^abe bir ju fd^reiben, unb

bu freuft bid) bcffen gemi^ ebeufo. 5)?ün fommt allmäl^lid) in eine 2:age3=

orbnung uub in einen beftimmteu fojialen ^rei«, o^ne ba^ man bayi t^ut.

5^orgefteni mar id) mit üon ber C)fi)i't5 unb einem bat)rifd^en C)aupt=

mann, ©raf S^d), auf 3d)lo^ larasp. Oieftern begegnete id) ßeubeü, un=

ferm ©efanbten in 9tom, ben ic^ oon friil^er fenne unb beffen i^rau, eine

3:od^ter ^satoms, mir öon i()rer i^inb'^eit an befannt iit. ©ie mol)uen in

iPulpera, unb 'i)Jad)mittag§ mar id) allein bei it)nen, bi§ fpäter Oiefenfd)aft

fam. .Qeubell fagte mir, ba^ feit äl^oc^en il^n bic ^eftürc bc5 „9ßalb=

frieb" immer bur(^fd)auert ftabe, unb er fpra^ fel^r marm barüber, ebcnfo

ai\d) bie fpäter eintreffenben non ber öei)bt§. ^c^ finbc, baß bie ^olitifer

viel mel)r für ba? 33ud) finb, al5 bie äft^etifd) ^öetrad^tcnben, unb ic^ glaube,

id^ ftabe bir mäl^renb ber ''ilrbeit gefd^rieben, el tl^üte mir leib, menn ba«

^atriotifd^e unb 5rei^eitlid)e ben '5(u5fc6Iag gäbe.

J'ingelftebt, ber gern ^Jlües mit einer beba^tfamen 9iegie bet)aubelt,

roiü mir auf einem meiten Öiange feine ^Jlnfc^auung hmbgeben, er bat ba^

'öuc^ eben I)ier erft gelefen.

^d) muB bir nur nod) fagen, ha^ Äeubcü, ein 3>irtuo5 crftcn Stang«,

uns *)3loiart unb Schubert norfpiclte, in fo öoüenbeter 2öeife unb nun

t)icr oben im IJlusblirf in bie ''Jllpen, baß id) eine Stunbe ber reinftcn

Ölüdfeligfeit baöon f)atte. ^r unb feine grau er^äl^lten auc^ fe!)r 53ebeut=

fame§ au§ il)rem ^.Jlufcntbalte in .Qonftantinopel.

Xen 16. 3uli.

. . . ^Tingclftebt moüte [öorgefternl ÜJiittag? etmas öorlefcn bei üou

ber Öei)bt5, er fanb nid)ts. 5d) ^atte Don ber 'üioDelle ex^aiilt, bie id^ im
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5Kanuyfript I)a6e, freiließ nod) unfertig, unb nun würbe ic^ bebräugt fic

^u lefen, unb id) c^ah cnblid) nad), "Jtniüeicnb maren: .^eubell unb

grau, ©encrol f)nrtmann unb 5^rnu, grau Don ^ümmer=föfd)c unb 2:Dc^ter,

®ingclftcbt§, üou ber §et)bt§, ein bat)rifd)cr Offijier @raf 3ef^ "• ^l-

2)ie ®ei(^id)tc, fie foUte „5luf ber (Jitabelle"^ l)ei^en, fpielt im 9)ti(itär,

jie fpannte bie ^uprer, aber nac§!)er mürben mir, befonberS toon ©eneral

Öartmann üiele Sncouüenien^en aufgezeigt, bie id) aber umbiegen fann,

.«iFcnbcfl bagegen tt)ar fe^r oon ber @a^e eingenommen.

. . . ^6) füllte mic^ [geftcrn] aud) unmo^I, mar aber balb micber

beffer. ^lbenb§ traf ber Unterftaat§fefretär üon ipofmann au§ Sßien ein

unb fam mit großer greunblic^feit mir entgegen, ^ie 1)?ac^rid)t üon bcm

^)(ttentate auf 33i§marcf fci^eint maf)r. .^eubell ^at an ben Sol^n 58i§mard§

te(egrapt)irt, ^at aber noc^ feine 'JtntroDrt. M) ging mit .^enbell. @r

fprid)t mit n)at)rl)aft jünger^after SSerc'^rnng öon 33i§marrf.

Dm 19. 3fuU, Sonntags.

^ä) geminnc fjier föinblide in unfer jeitgenöffifc^eS f)ö^cre§ Staat§=

leben, ©eftern WiHaQ nac^ lifd) fprad) id) ^^iniftcr ^elbrüd, ber auf

einen Xag f)ier mar (er get)t mieber nad) -tirol, er ift einer ber beften

^^ergfteiger) unb 'iHbenb§ ging ic^ mieber mit it)m unb .^eubefl. 'Selbrürf

ift nid)t fef)r geipräd)fam, .^eubell aber anwerft anmntlbig unb offen; bie

alte Sßeife be§ 3utriguen=^ipIomaten ift eben an§ unb oorbei, unb bajn

l^at .»f^eubefl eine fo biebere öanb unb fein ^Jütge ift tief nnb "^ell. 'J(ud)

9?ad)t§ ging ic^ nod) — ma§ fagft bu ju biefer iiornc"^men Sozialität? —
mit ^rzeüenz ^ofmann fpajieren. @r ift ber oolle !Oefterreid)cr, 5utrau(i(i^,

beqnemlic^, Ueben§mürbig nnb babei ber ooüenbetc öftcrreid)ifd)e Sunggcfeüe

mit ftorf acceutnirter mnfifa(if(^er ^ceigung. 6r ift ein ©tilift erften

9iange§ nnb 35erfaffer ber öfterreid)ifc^en 8taat§fd)riften, zugleich auc^ bie

^^rcffe regulircnb unb beinfinffenb.

.^eubeH, ber .^ijnig§berger, in .«'antifc^er ^^Itmofp^äre aufgcmad)fen

;

Öofmann au§ meiten geograp^ifc^eu Stubien nnb 33eett)Dt)enfd)er 5ltmofpI)äre

erftanben, ift ein ?lbbilb be§ beften Oefterreic^ertf)ume. @r erjätilte mir

üiel t)on feiner @tattf)altcrei in (Sd)Ieämig=)polftein unb mie ^i§marrf fid)

gern bamit begnügt ^ätte, 2)eutfd)(anb in ^mei 2;f)ei(e ^u jerlegen unb ben

einen Cefterreid) ^u geben ; aber bie i3fterreid)ifd)cn Staatsmänner mollten

Preußen gar ni(^t§ laffen, nnb fo ooll^og fid) ba§ gcfc^i^tlic^e ^ßer^ängni^.

' (^rf(f)ien unter beut Xitel: „?luf 9Bad)e"; eine bev Üloücßen, bie 33. 'Jt. (3u=

jammen mit ,Sex 5el§ ber ©fireitlegion" unb „9lann^en oon ^oinV'J u. b. %.:

„'T)xn einjiflc. %öü)iex" (Stutigart 187-5) ^crnuSgab.
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^d) fpra(^ bttoon, t^a^ fein Staatsmann '^rortramm für alle göcntuaütäten

I)abc, fonbcrn eben inmitten be§ 5?crlauf5 improüijire. ^a fagtc S;)ofmann,

er fönnc mir Ijieju einen merfjoürbigen ^elcg geben. 6r mürbe, al§ mit

33ißmarrf bcfannt, nad) 'Jiifoleburg gefc^irft, bort jagte er iBiSmarct, ba^

bie ^Xt)atiac^cn fertig nnb er ber ru^miuiUfte Staatsmann fei, bcr populärfte,

wie er fid) felber propljejeit. ^aranf fagte Si§marrf, er ^abc roä^renb be§

Kampfe« bei Saboma beim (5orp§ be§ ®enera(§ granfedi) gehalten unb

babe ge()ört roie trefflich bie öfterreic^ifc^e -)(rttllerie feuere; ba \)ab( if)m

Jranfccfi) gcfagt, er muffe jetit feine legten Oieferöen in§ ^ener füt)ren, fie

fönnten nod) 30 ^tinutcn aushalten, menn ber .ffronprin^ ba nid)t fämc,

fei "Jlüel oerloren, nnb ba backte 3^i§marrf bei fid^: 2Bie bann? Jöeim

fannft bu nic^t me^r. on ß^uropa ift fein 'itfi)I für bid), bn mußt 3"=

pu^t in ^Jlmerifa fu^cn, unb mä^renb i^ fo backte, mar ber .^ronprinj

bereits im Jener unb ic^ mar ber größte Staatsmann gemorben.

S;)ab( id) bir fd)on gefagt, ha^ and) ber Cber^anbel§geric^t§ = 9tat]^

^^^rofeffor ©olbfc^mibt auS Scipjig ^ier ift? 6r unb feine grau f(feinen

mir trefflid}e IRenfc^en unb finb mir fel^r f^mpaf^ifc^.

522.

(FfjHr, 4. ^(ugutt 1874.

i^orgeftern bin id) uon larasp abgereift, unb bie ^cr5lid)en 3urufc

ber f^rennbe beim "?(bfc^iebe erguirften mir 'bci^ iperj.

Ter ^IRittag mar fef)r f)eiB, aber auf bem ^lutla mußte ber ^^laib

^eroorge^olt merben. 'BZan meint, jebe 'i)tbenbbeleud)tung fei bie fd)önfte,

aber ber 2öiberfd)ein ber rotl^en SSoIfen auf bem gelS, mie auf ben

Sdjneebergen, oerfet;te mie in ein 3iiiit)erreic^.

^d) traf in Taöos ben 33alentin 93iarr, \}atk aber f^(ed)te '!){ad)t=

Verberge, l^iefe Sc^meijcr f^einen non ^ferDcnreijbarfeit unb lcid)tem Schlaf

nichts iDiffen jn moüen, ba§ trabt oben unb unten rücffic^tslo«, unb id^

mo^nte noc^ baju in einem unfertigen ;öaufe, roo um 4 ]Xf)x bereit» ge=

pöbelt unb gemeißelt mürbe. 9]lit 5)?arr, einem Sot)ne Sßolfgang 9}?üner§

unb einem "Jlrc^iteften au« ^^ijrmont fuhr ic^ bie Sanbmafferftraße, bie oon

einer ÜJiajeftät unb .y?üf)n()eit ol)ne (i)leid)en ift, bi§ SSiefen, uon ba mit

J^Joft bis ^en^. M) mollte ^u }5^uß meiter, aber eS regnete, unb fo fuf)r

ic^ t)iel)er, l^obe micber ein unruhiges 3inimer gehabt mit nur raenig Sci^laf,

aber in ber Sd)mei5 unb nad) einer itarasper J^ur perminbet man "idleS

leid)t. ^id) füble mic^ frifc^.

Xifjcnti§, .5. ^Äuguft 1874.

Ta§ mar geftern ein monniger lag, alles XenfenS bar, nur af^menb,

fc^auenb unb biSmeilcn rauc^enb, unb fo allein, fo glüdfelig allein, oben
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ouf bcm ^^anfct. Sd) brauche uld^t 511 lüiffen, \vk bie 53ergc, bic «Ströme

iinb bic Dörfer Ijci^en, ba leben ÜJ?enfd)eu, bort leben 33änme nnb iölnmcn

nnb ^i)ä)t ; Irf) uer^afe ^JlIIe§, maä id) je gelebt nnb gearbeitet nnb was

nod) luerben lüirb, ic^ fii'^Ue mid) jnng loie ein ©tnbent, i'orgtoö nnb nn=

gebnnben, nnb nad) jo t>ieler '')lniprad)c loar'ö |o gnt, [tnnbenlang tuortloö

l^injnbämmern, nid)t§ jn fijiren ober gar anfjnfdjreiben, fonbern eben nur ju

fein. — ^er 2;ag trar ^eÜ, mir anf ben ^ergjpi|cn I)afteten bic SBoIfen feft.

3n 9iei(!^cnau bejnd)te id) inbcjj fdinell, iüäl)rcnb bie ^^fcrbc gcioec^felt

lünrben, ben alten Obcrft üon Planta. (3d)tü^ nnb ^arf nnb ber 93knn

mntt)eten mid) ^Ittingfiaufifd), in§ 9)h">bcrne übertragen, an.

3Bciter ging'§, miebcr monnig ftifl nnb t)cll. 3n Slonä kartete Dr.

2BaItt)er auf mid), fein ©ol^n, ber S^eriüalter in ^Laraep, ^atte i:^m meine

^Jlnfnnft te(cgrapf)irt. Unb lieber tociter, im (SJefü"^! fo Dieter 5reunblid)=

fcit§=(Stationen in ber SSelt, nnb »üieber fo fd)ön ftifl aüein, bnrd) 'i>a5

Oberrt)eint^a(, mo ber junge St'^ein fe'^r nngeberbig ift nnb bie StBaücrfälk

Don 'f)übcn unb brüben auf it)n einftürmen.

. . . 3a, baö mu^ ic^ boc^ nod) fagen, gegen ^Äbenb geftern tand)te

ber ^lan jnm ^inberbud)c neu auf unb brad)te frifdie 93lotit)e, nnb "^cntc

auf einem 53Zorgengang begleitete mic^'§ miebcr. -Sd) lüerbe ju bem 53e=

^ufe bie ^Jtrbeiten am @ott'^arb=2;unne( fe^^en. 2)a§ 5Lf)ema nnb bie 2o=

falität foll international incrben, unb e§ lodt mid^ lüie ein nene§ ©lud,

bicfe ^trbeit ^u mad)en ^

' Wü bem letbev nid^t juftanbc gctommcacii ^inberbucf)c bcaltfic^tigte 33.

^Ä. eine Xid^tuiig, bie (nad; feinen münb(ic{)en ''KeuKevungcn) gemificrmaBen ein

neuer ^Wobinjon fein joßtc. 2öä()renb bev ju päbacjogiidjem ä'ufctf ticavtieitete

2)cfoc)d^e 9{oman burd) ?Ibentcuerltd)fcit ber Sdjidfale anjietjenb lüirft unb babei

bur^ SSerjetjung in eine bem Dtatuvjuftaube äf)nlid)e Cage, in iv»c(d^er bie §Uf§mtttet

ber mcnfc^Uc^en Gidtuv evft iuiebev neu erbad)t unb mü{)iQni cvjeljt werben muffen,

ben ^BilbimgStrieb anregt, tooüte 53. ?l. eine (^vjäf)lung geben, bie fid^ gan,? auf

bem 58oben be§ »üivflid^en 2eben§ bewegt unb ben ©inn für gcwöljnlidje unb ftetige

Jlrbeit »edt, äugleid) ober ebenfalls ben 2öertf) bev ererbten iJcbensgütev fd^ätjen

letirt, inbem 3uftänbe unb SSertjäüniffc gefdjilbert werben, unter weld^eu bie 9311=

bungswelt foäujagen neu entbedt unb ber Gintritt in biefclbc nur burd) größte ^n=

ftrengung aller .Gräfte ermöglicht wirb. Gv Ijatte fic^ bie ^lufgabe geftellt, bie uu'

wanbelbaven ©vunbbebingungen be§ gciftigen unb fittli^en ßcbcn§ in il)rer Ginfad)()cit

unb Urfprüngltd)feit ^u üevanjc^uulic^en unb burd) Giuwirfung auf ©cmütl) unb

^l^antafic juv Selbftfü^rung 3u erweden. Xic '2lu5fül)rung be§ allerbiugS noc^ nic^t

üöüig gereiften ^lan§ würbe t^eilweife babuvd) geftört, M^ er ^J^otiue beffelben in

anbern Sd^riftcn t)orwegnat)m. 'iRad) ^Beenbigung bes „9Balbfrieb" backte er üer=

mut^li^ an eine ®e)c!^td)tc, bereu 5)itttelpunft ba§ 6rwad)cn be» ®emeinbewuBt)ein§

unb bamit juglcid^ üttlic^es Streben, 5ßaterlanb§= unb 'DJienfc^enliebe wäre. ''Raä)
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35t)fenti§, 6. «uguft.

©eftcrn war i(^ mit bcr gfamilic Öiltij in Guraglio unb ^latta,

Ca gc!)t ha über ben jungen 9it)ein eine fül^nc ©tra^e l^inauf, überüoll oon

großen &inblicfen in ba« l^al unb ben loilben Strom. SBir teerten beim

Pfarrer in ^iQtta ein, er lebt in einem 53auern]^aujc unb ift fd^longenflug

im ^urd^fc^Iüpfen bei jeber firc^Iic^en Erörterung, bagegen gejpräf^iam über

feine metcorologifrf)e (Station unb feine ^ienenjudjt. Qr \)at and) Srfiriften

rcligiöfen unb bicnenjüc^terift^cn 3n^alt§ tn§ 9tomanif(^e überfe^t. Wilan

mag nod) fo niel gegen bie ^ogmatif ber faf^olifc^en .ßird^e ouf bem ^'»erjen

l^aben, biefc 5)?änner, bie ftramm unb opfcrooll auf foIrf)em einfamen Soften

auil^arren, l^abcn etma« f)elben]^afte5.

i>cute ü)?orgen mad^te id^ einen fe^r anregenben 33cfud) bei bem %bk
im ^^enebiftiner=l^lofter l^ier. ^ä) ^atk mirf) oorl^er anmelben laffen, unb

er Ue$ mir fagen, ba^ e§ il^n fe^r freue, mid^ ju feigen. ^a§ Älofter,

mel^rfarf) abgebrannt, ift mobern unb fal^l. ^cr '5Ibt, in feinem ®ibIiot]^ef=

5immcr, fam mir überaus frcunbtid) entgegen. 6r ift ein Wann oon

majcftötifd^er ©rfd^einung, ö^nlid^ einem iöilbe oon 93^uriIlo in ber 3)re3bener

©allerie. 6r ift ein ©a^er, ^kmens Sirfer. 6r 5eigte mir fofort, wie

er mic^ fenne, inbem er mir bie neue ^3Iu§gabe meiner ^öüd^er brachte, unb

bem ^lonc, Don bem in obigen ^Briefen »om 5.—y. 'ätuguft 1874 einige $unfte ge=

geben fmb, rooÜtc er unter bem Jitel: „^ie ßinber oom ®oit^arb" bie ®efc^ic^te

eine§ früf) ücrroaiftcn ®cfc^n)ifter)jaar5, eine§ Knaben unb eine§ 9JJäb(^en5 er5ä^(en,

bie nadö bem Jobc ber armen Gltern öon ber ©emeinbc untergebracht würben,

in frcmber Umgebung, roeit oon einanber entfernt f}crann)U(^fen, \\i) aui bebrütten:

ben S5ert)ältniffen emporarbeiteten unb, nati^bem fte fi(^ lange oergeblii^ gefudjt, enblid^

im 9)lomente ber feftlid^ gefeierten 5Boüenbung be» ©ott^arb^^^unnels oon ben jroct

enlgegengeje^ten Seiten jufammentrafen unb fid) joiebercrfanntcn. Xem 'i^ruber, bcr

mit Uebcrroinbung groRer Sc^roierigfeiten ftc^ jum Xet^nifev ausbilbete, »war bei bem

öölfcroereinenben SSerfe ber @ott^arb=$al}n eine f)cn)orragcnbe i^ätigfeit sugebac^t,

bie rool^l bei bcr geier burd) e^renbe ^Äusjeit^nung belohnt werben foflte, \va§ bonn

3ur Grlennungsjccnc jnnjc^en ben ©efc^roiftem gefüfjrt t)ätte. 9iaturleben unb

ßulturfortft^ritt foüten in bcr ßrjä^lung, bie fo ganj im ^Bercic^c ber bit^teriit^cn

ßraft unb et^ift^en Stic^tung 58. 'H.i gelegen ^ätte, g(et(^mäBig ^erüortrctcn. %ad^

ber fj)mbolti(^cn aöeijc be» Gr3ö^ler5 fjätte bie (Seft^ic^tc jrocicr Wenjd^cnfinbcr, bie

auf eigenartigen, uöllig getrennten SSegen, unö jwar bei einem rocltgcfc^ic^tli^ bc=

bcutfamcn gefte ju bem erje^nten Siele ber ^Bereinigung gefangen, ft^on an unb

für fic^ unb o^ne ta^ eine Grflärung crforbcritd) geroejen «ärc, auc^ auf bie ^e^

fcitigung aflcr bie Sölfcr oon einanber trenncnbcn ^inbcrntffc tjingcbculct, wie )ie

bur(^ bie ftaunen§n)crt^en (frfinbungen unb gricbensrocrfc unfrer 3cit beroirft roirb.

3n einem bcrartigcn ^uc^e Don $. ?t. roürben »ir ni(^t bloß eine Ougenbfc^rift,

fonbern roof)! ein roürbigcs Scitcnftücf iu »^orfü^clC bcriHcn.
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auf ber legten 8eite be§ ^ecfel§ fiub bic Seiten bei ©teilen be5eid)net,

bie i^n bcjonbeuS anmutl)eten. iTonnft bir beuten, mie jeltjam e§ mir loar,

meine iöüc^cr ^ier im ^loftcr ju finben unb fo genau gclefcn. ^ä) )c()Iug

uiele Steflen nad) unb lernte barau§ ba§ Jßefen be§ TOanne§ fc^ncll fcnnen,

befonberä üiel bejeic^net ift im Sorte, am mcifteu aber im Öucifer. ij)er ^)tbt

jeigte fid) fofort al§ offener unb freier 5Jiann, inbem er erfiärte, er glaube an

bie Snfaßibitität, unb er citirte bafür eine 8teIIe au§ ^lato, ba^ ber i^ü'^rer

ein p^er begabtes Söefen fein muffe, benn bei einer |)eerbe 8d)afe ic.

werbe nid)t mieber ein (S(^af 2C., fonbern ein 9}tenfd) ber §irte unb gü'^rer.

%l§ id) auf bie 2;oIeran5 gegen 51nber§gläubige unb Ungläubige '^inmieS,

fagtc er in 33e5ug auf jene, er fei milb, meil er ertenne, ba^ bie fatf)oIifd)e

.^^'irdje an ber 9ieligion§trennung fc^ulb mar (fo ungefäl)r fagte er), ^lud)

über Strauß le^tea 33ud) fprad) er, allerbing§ fe^r oermerfenb, aber nid)t

o^ne ©inbringen auf bie lieiften problematifd)en ^unttc.

^ä) la§ ^eute ein 33iid)(ein Don einem @d)mei5er Kabuff. Sönuberlic^!

T'ie 3eitungeu unb 53üd)er in ber ©dimcij l)abeu immer etma§ üon ©d)ü|en=

feftreben mit 5(nrufnngeu, bie auf ein ^oä) unb ^od) abjmeden. Um fo

f^öner ift^§, ba^ ©ottfrieb Heller ein mirflid^er ^oet gemorben unb geblieben.

5)u ^aft büc^ bic ©tubie oon (^r. 55ifd)cr über i^n in ber ^lügemcincn

Leitung gelcfen ? mo nid)t, fo oerfäume e§ nid^t. ^a§ ift e^teä @inge^en

auf ha^ innerfte SBefen eine§ ®ic^ter§ ; nur l}ätte er ben l)agebu(^enen 33i|iuä

als CI)arafteriftifer beffer bei^anbeln foKen.

^itiibcvmatt, 7. miguft 1874.

®d)i3ner fann ber 2ag nid)t fein, fagte ber 5ül)rer auf ber ^^urta,

unb fo ift^S. $ßer mei^, ob mir nod) je fold) ein iag befdjieben, fo rein

im i'i(^t, fo frei im '^luSblicf unb fo oollgerüttelt üon reiner öuft.

^c^ reifte alfo geftern 93]ittag oon ®iffenti§ ab. ^6) fo^ allein im

(Soupe, unb baö ift immer gut, [a id)- meine, fo lang id) fo ftiübcgnügt

allein fein fann, fte^e id) noc^ im magren Öcben. ^en obern 9i^ein l)inauf

mirb eö immer tal^ler unb fd)roffer, gegen 'iJlbenb mürbe e§ fül^I, aber id)

l)abe gute marmc ©ad)cn unb gute Kigarreu bei mir unb beute nic^t be§

nöd)ften, fonbern be§ gegenmärtigcn ^JiomcntS ; bei ber Oberalp bröngt fid^

t)a^ oolle 'JÜmenleben an bie Straße.

3m ©aft^of 33ellet)ue mar id) gcfd)eiter aly fonft unb lie^ mid) nid^t

ins erfte beftc 3ininiei" einftellcn, lä} fuc^te unb befam ein fe^r gute§ nnb

ruhiges 3inimer. ^er Wnti) propl)e^eite richtig, ha^ l)eute ein feiten ft^öner

lag merbe, unb ftcllte mir fein ^riüatful)rmcrf ^u (Gebote. Unb nun fu^r

ic^ t)eute ^Jbrgen im le'c^ten offenen Jlnigeu, ber nad) bem 9)iufter ber ^ec

^ab gebaut fd)eint, als ber 5[)lorgentt)aü nod) auf ben Sßiefcn lag, mo

eben gemäbt mürbe — meit l)inauS ^lIcS ooll arbeitfamer SJienfci^en unb



7:—8. «uflufl 1874. 219

barüber bcr rein blaue öimmel, aud) n\d)t uom leijcften Jl^ölfc^eu iibcr=

jogcn - I)eU unb allein babin. od) wax tief banfbar nnb erquirft im @e=

mütbe, ta^ xd) joldje« fo frei erleben barf, unb in jolc^cn Stunben Der=

fleffe icf) alle 3(f)n)ere im @emütl). "Jioc^ im X^ale fam ein Steiler in Uni=

form auf einem Schimmel auf mid) ^ngefprengt, f)iclt an nnb ftrcrfte mir

bie öanb entgegen, iä} erfannte il)n al§balb, meiß aber feinen ^lamen ni(!^t,

e« ift ein Cberft an? '^afel, Don Seruf Jöanmeifter, ber eine ^nfpeftion§=

reife in§ SBallis modjt. Unb weiter ging's ben ®erg ^inan. 35ie Sonne

lend)tet fo l)ell unb ba? Tafein unb fielles "Jlusfc^anen ift fo fc^ön. 5Bor

uns fubr ber ßilroageu, uiele Steifenbe fliegen au«, ein dJlann tarn ju mir,

e§ mar ''^rofeffor Gl^riftopl) 3t^mab, Sol)n ©nftan Sd)mab§; er fe^te fic^

eine 3trerfe Jßege» ^u mir, bann fu^r er im Gilmagen meiter. Proben

ging id) allein bi§ ^'mab yim Stl^onegietfd^er, nnb mo man bie meite ^(lpcn=

fette überfc^üut, bort l)atte id) eine innerlid) öoUe reine Stnnbe be§ 2)a=

fein^. Sagen unb fc^reiben fann \d} ni^t« babon. Ta« mirb nur gelebt

nnb eingetrunfeu. J^rifc^ unb frei ging'» mieber jurürf, unb id) bin fo

unruhig unb belebt, bari id) nic^t bleiben fann. ^dj gef)e ju §uB t^alab

nac^ ©öfc^enen, wo id) bie ^Jlrbeiter unb bie ^ilrbeiten am ®ottl^arb=2;unncI

fel)en mill.

®5f ebenen, 8. ^iluguft 1874.

(fe regnet, id) muß märten unb fann bir alfo fd^reiben.

^c^ mar geftern fo fro^ beroegt unb meltoffen, baß ic^ uid)t uml)in

tonnte, mit iöegegnenben ^u fprec^en, juerft mit einem jungen 9J?annc, bcr

fid) bann al« bänifc^er Stubeut funbgab, bann mit einem Juriften an§

'Jlngsbnrg. l^er 2öeg au ber OicuB entlang ift gemaltig unb übcrmältigenb,

mie ^Jlüe« ^ier. ^d) moöte mit ben Steinbo^rern am 2öege fpret^en, fie

oeiftefjen aber nur italienifc^ ; finb prächtige d)arafteriftifd)e (Seftalten. 3m
Öiaft^ofe beim Gffen traf id) ^mei !^u5eruer, ber eine ift gürfpred). ^d)

fc^irfte meine -ü^arte jum Sectionsoorftanb 5)le3ger, ber aud) ein Sd)ma6c,

nnb telegrapfjirte an ben Erbauer ber ®ott^arb=58a^n nai^ 3ürid), bamit

id) "Jlües fel)en fönne; ber Erbauer, ©ermig, bein Üanbsmann, ift mir fe^r

gut befannt üon i^urtmangen bcr, mo er bamal«, als ic^ U^rmac^erei ftu=

birte, 3>orftel)er ber U'^rmad)er=3(!^ulc mar. ^sd) ging nod) burd) ba^ 3)orf

unb fa^ bie ^Jlrbeiter l)eimfel)reu, bie J^eucrarbeiter tro^ig unb fül^n, al§

molltcn fie fügen, mir bereiten euc^ bae ©roßte, bie Steinarbeitcr luftig

unb finblid^. 'Jim SBege mar ein umgelegter ^meiräbriger ^^arren, (Sincr

fpielte Scfteerenfc^leifeu, inbem er bas 9iab breite unb ^ifc^tc nnb furrtc,

unb (SJruppe auf ©ruppe fam, f)iclt an, lad)te unb ging meiter. ^dj rebetc

ein .ßinb an, e» fprac^ fran^öfifc^, nnb ein ^DDtäbc^en au« bem Torfe fagte

mir, bie Italiener feien fel)r brao unb fäuberlic^, nur in ber erften 5Bocbe
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bc§ 93hiuatö (ber i'of)n luirb mouatlid) nu5bejQf)tt) feien fie l)crjd)ii)enbenid),

)d)i(feu aber ftet§ suerft (Sielb f)eim. ^d) legte mid) frü^ fd)Iafen. ''^Im ^J^orgen

tarn ein junger Ingenieur, 9Zamen§ Sioöeni, ift ein ^amernb öon (Jugen

tum 3üi'id) l)tx, er lüill mir 5IIIe§ feigen, ^d) ge^e ju 93le^ger, ber iiber=

aus freunblid) ift (nud) ift ©ruf^ Hon Öiermig ba), er gibt mir einen 'i}luf=

feiger mit, einen i)Jrad)tburf(^en, ift au§ ,s^;)a§Iad) gebürtig, mar «S^Ioffer,

tarn mit 15 Sauren jur @ifenbal)n, mar im -Kriege 70 unb 71 unb ift

ein fern^ttft frifd)er gefdjioffener D3lenfd). ^d) glaube, er mirb ber öelb

meiner ^inbergefd)id)te, benn ba§ mu^ id) bir gleid) fagen, id) fü^re ben

gelben am ©d)lnffc in bie§ Sßer!, nieflcic^t mit ber neuen 33erbeffernng

be§ ^ot)rer« unb alfo überlcitenb Dom DJaturleben tn§ 2;ed)nif(^e, bic 5iatnr

Umgeftaltenbe, benn ba§ ift !^ier augcnfdieinlid) : ber milben 9teu^ mirb ein

nenc§ ^-öctt gegraben, ba mo fie je^t fliegt unb ftürjt, aufgefüllt unb ba

ber ^al)n'f)of gebaut. 6§ bornierte nou (S))rengfd}üffcn braufjen unb im

Xunnel, fo gefteru ^Ibenb, fo ^eute frü"^ ; bie ©d)üffe im Snnern be§ ^Berges,

(Sd)lag auf ©d)lag, finb mie bei ^Belagerung einer i^eftung, bic ^ergc

fc^einen ju gittern, ba§ 93lenfd)enfinb ncrlangt unb er^mingt Crinlaf} in bic

emigc geftc.

9loüclU füljrte mid) burd) bie S'öerfftätten unb offenen 'Jlrbeiten, unb

befonber§ neu mar mir bie 33ereitung combrimirter l'uft für ben Tunnel,

and) ber £uftl)ammer, ber bie fc^merften 6'nfen mie fpielenb bearbeitet, unb

oor Hlem bie neue Cf.onftruction be§ ^ot)rer§, Don einem ^^taliener i}Qx-

geftellt. ^n ben jtunncl l)inein ging id) nid)t, ba ba» ®i)uamit fo ent=

fc^Uc^ riecht unb .Qobfioel) mad)t.

^Brunnen, 6oimtag, 9. ^tuguft.

^ä) l)atte gefteru taum hcii le^te 3Öürt gefd)rieben, al§ e§ ^iefe: ber

^ilmagen fommt. Unter ftrömenbem Siegen fam id) bier an unb marte

nun, ma§ meitcr mirb.

Sd) mar nod) gefteru '^Ibenb mit meiner grau unb 2:üd)ter auf bem

Slütli. ©0 öiel fet)C \ä), ba^ \ä) bie ^inbergefd)ic^te nid)t onfangä auf bas

Siütli «erlegen fann. 3d^ benfe, fie foll l^ei^en: „^ie .^inber Dom @ott=

l)arb." @§ regnet ^eute ftart, aber ba§ ift gut @d)reibmetter, unb id) l)abe

no^ Diel 5u regiftriren. 3d) f)abc nur ben ciuäigen äBunfd), balb mieber

f\ur rubigen ^Irbeit pi fommen.

SunofvaubUc! in Suterlnfcn, 21. ^auguft 1874.

. . . 3d) glaubte l)ier oben arbeiten ju fönnen, aber c^ ge'^t nicbt, iä)

mu^ Sfolirtl)eit baben, unb bie finbe id) fo nid)t.

3i^ ^dbt fo mannigfad)e ergiebige ^lauc, fie finb aber je^t mie burc^

eine Söolfenmanb oou mir getrennt, id) meife, fie liegen ba^inter, unb it^
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tjoffc auf ®onueufd)ein im (^enüit^e, benn o!)nc bicjen fann ic^ nid^t ai=

bciten, iDeuujftcn« nirf)t beginnen.

ffOenn id) in @c()ionben mic^ mit vuf)ic3c 3eit je^t nieberlaijc, fo loiib

ba§ ^uge, ba§ in ber @d)iüei5 an fo ©rofecä geiüöf)nt i[t, ^anrf)c§ flein=

\idi nnb ftörfam finben. ^6) fage mir ba§ öoraul, nm e§ jn überiuinbcn.

523.

9Jlünf)eim, 25. ^«uguft 1874.

'^(nö beinem .V)eimatlanbe fd)reibc id) bir, nnb fül^Ie mi^ f)ier auf

3d)ritt nnb Iritt angef^eimelt, ja id) {)abe fiente auf einem ÜJJorgengang

bereits ^wei neue @efd)id)ten im 93btiö gepacft, nnb ic^ barf auf ?(n§geital=

hing l^offen.

3d) bin Sonntag ^Jfad)mittag bon ^nterlafen fort. 3d) übernachtete

in 9?ern unb \)aU l^eute l^ier ben 3ufi öcrfäumt unb fd^reibe bir nun. 2Bo

ic^ rafte, meife id) felbft nod) nid)t. ^ä) benfe morgen meinen au§ 6ali=

fornien getommenen ^Jceffen in 'QUtborf ju fe^en. 3rf) lüar feit brei^ig ^^at)ren

nic^t in ^Jlltborf.

3?on 33erün auä loerbe id) gebrängt, mid) loegen Verausgabe ber

,/Ianfcnb ©cbanfen beö 6oüaborator§"* ^u entfd)eiben, ic^ bin aber in

bicfer ©ad^e mic m etilem gar nid)t entfd^lu^fä'^ig, fo briid)ig unb 5h)eif=

lerifd) gelodert ift mein ©emüf^ ber CeffentUc^feit gegenüber. 5cf) für(i^tc

ben ®d)eiu ber (Senilität, ber in ber öerauägabe oon ^)(pt)ori§men liegt,

unb baneben auä), baß iä) in (Sinjelnem mid^ öer'^ebc ober aud^ fo, ba^ ic^

glaube einen Stein anf5uncl)meu, unb er ift nur ^^appe. ^ 3d) trage einen

33rief mit ber ^ufflöf fd^on feit met)reren 2agen in ber iafd^e unb mage

nic^t, i^n ab5ufd)iden. ^u fannft bir gar nid)t benfen, melc^ ein @elbft=

quäler id) mar. V)eute aber \)ab^ id) mir borgenommen, nic^t me^r ^u be=

reuen ; bas f)ilft nic^t§ unb oerbirbt nur alleä merbenbe £eben unb ^Jlrbeiten,

unb wie foöte id) Jßeia^eitsle^rcn ebircn unb felbcr ftet§ in lölpekien

fterfen? ^loc^ ift ba^o ©efügc meine» 9Befen§ oon Iragfraft, unb ic^ mi((

e§ beroä^ren. ©ei alfo iin ©anjen rul)ig über mid).

524.

•Jlltborf, 27, ^Muöuft 1874.

5)u fennft ben Ort, üon bem au« id) bir fd)reibe. ißor 51 ^^a'^ren

mar id) t)ier mit meinen @(tern jur ''pod)5eit meiner Sc^mefter, bann mieber

einmal öor 28 3nt)ren, nnb ba uabm id) meinen 'Jieffen ©embarb mit.

eijc^icn 1875 (^Berlin, ipofmanni
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itjat iljn in bie ?cf)rc unb fenbete tf)n unb feine @rf)iDe[ter im §erb[tc 47

nad) '"Jtmerifa. 33ern'^ai-b lie^ alle feine 10 ®efd)tt)ifter nad) Kalifornien

nad^fommen, unb geftern bin id) mit bem älteren ^ömber ^iel^er gereift, mo

mein 7 8jähriger ©c^^mager, üon ben ^inbern reid) uerforgt, lebt, unb in

Erinnerungen an 33ergangen^eit unb in 9Ba'f)rne'^mung eine§ ganj neuen

2cbeu§ üergeffe id) mein eigen ©ein unb feine ^^raglidjfeiten unb laffc mid)

üon ber äöeUe be§ 3ufan§ fo forttragen.

^la^ langer 3eit bin id) l^ier mieber im eckten ^orfleben. ^n aüer

^rül^c mar id) ^eute fc^on beim @ra§mäl^en, unb mäl^renb id) fd)reibe,

gadert eine |)enne im ©d)u|)Ven unter ber @gge, unb ber Statin fte^t baöor

unb gibt regelmäßig Dtefponforien, al§ ermunterte er bie ^ennc, tia^ große

SBerf be§ 6ilegen§ ju überfte'^en.

Unb n}a§ mirft bu baju fagen, menu id) bir erjäl^te, ha^ id) I)ente

im legten fleinen §aufe be§ ^orfe§ ein gute« DoHeä ©türf meiner ßHubcr=

gcfd^idite, mie id) fie au§|)'^antafirte, t)on einer oertaffenen Q^rau unb bereu

jmei ^inbern leibl^aftig oor mir gefet)en tiabc ? ^Jtber id) mif( and) nic^t 5U=

biet üon bem 3ufMttftä=®i gadern.

® e Vit §0 ad), 28. miguft 1874.

(So 53iele§, fo Großes iä) auä) gefeiten ^abe, ber 9Beg üon t)ier nad)

Obertärotl^, ber SBalb, ber gluß, bie Sergioiefen, biefe§ bal)eimetnbe 9ßiebcr=

fe'^en, ba§ nic^t§ Uebermältigenbe§, fonbern nur freuublici^ ®rüßenbe§ bat,

ba§ 5IIIe§ bietet mir ftifle§ Sßonnegefü'^l, toie eben feine anbere 2anbfd)aft.

. . . Sd^ fonnte e§ ni(^t überä ^erj bringen, ein '^a1)x o^m ®ern§bad)

borübergel^en ju laffen.

525.

^^Jlüberl^aufen bei Sc^otnbovf, :?0. *.J(uguft 1874.

§icr alfo foH ic^ Siu'^c finben, unb ic^ barf e§ l)offen, meine <Sd)tt)eftcr,

bein 33ruber unb 9Jeffe unb 9?id)te bieten mir alle Siebe. Ob ic^ ^ier bie

öolle ru'^ige ^Irbeitäftimmung finbc unb toa'^ren fann, ba§ meiß ic^ nod)

nid^t. Söenn ba§ nid)t ber j^aü, bann gel)e id} naä) f^reiburg, benn bort

^abt iä) Siu'^e unb '?tnf))rad)e nac^ Sebürfnifj.

^en 1. September 1874.

®cr f)au§t)unb begleitet mid) bereit« auf meinem ÜJbrgengangc unb

iä) erquirfe mid) ber Iberbftli^ reifenben Q3egetation.

3c^ fu^r geftern 5)tittag allein nad) Sorc^, unb ba prte id^, baß ein

9KaIer ^ifgram fic^ bort angefiebelt t)at,id) traf feine f^^rau unb @d)tDiegermuttcr,

er fcifber malt an ben 3^rcäfen be§ ^Ibgeorbneten^aufei in «Stuttgart. 3d)

1)dbt U)n feit 38 Sauren nid^t gefe^en, fein erftes Porträt mar ba§ öon

mir, unb beim ^itgrim in „ßbelmeiß" ^dbt id) Diel on t^n unb ben
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©c^ilbermalcr l^aiilc gcbac^t iinb fic fmb mir cin§ gcroorbcn. — öcimwärtä

ging i^ bcn jiDeiftünbigen SBcg ju g"^-

526.

^lüöer^aufen, 9. September 1874.

. . . Jrf) bin t)eutc fo frei unb frol^ wie in meinen bcften ;^sugenb=

tagen, bcnn fur^ gejagt, ic^ 1:}aU t)eute bereite bie erften Seiten einer neuen

©ejd^i^te gefd^ricben. ^ä) möd^te bir gern erjä'^len, ma« unb mie, aber c*

i[t befjer, id) t^u'ä nic^t. ^hir ba« foü]'t bu lüijicn, es ift eine gortie^ung

ber @eid)i(^tc ber „Sträflinge", unb fie mac^t mic^ jo glüctlic^, bap id)

aücs ^ilnbere üergeije. 3(^ l^öttc nie mel)r geglaubt, bo^ mir"« je loieber jo

jein fann toie jefet. ^6) l^abe eine gute ©ejd&idöte, bie eigenartig, aber bod)

gan5 auf meiner Sinie liegt.

^ä) l^abe l^cute an bie xoc^ter greiligrat^« in i'onbon gcjci^rieben, bie

meine neue ßrjä^lung „^luj Sßad^e" jüt eine englijc^e 9ieüue überje^t ^at,

fie jc^reibt mir and), ba^ bie englijc^e Ueberjc^ung be« „SBalbfrieb" bort

fel^r gute '5lufnal)mc finbc.

^en 10. September 1874.

5eben 9)?orgcn l^abe i^ bie bantbarc ®lü(!§empfinbung, baß id) Ibcutc

nid^t nötl^ig l^abe, ju reifen ober barauf ju benfen, wann unb mo^in c«

balb ge^en foö. 5<^ babc meine ficbcn ©ad^en ausgepadft unb ?(rbeit mad^t

einen Crt '^eimatlic^.

2)eine 33ebenfen loegen bc§ „ßoüaborator" t^cilc id^, Dor ^üem mcil

id^ mid^ burd^ bieje ^Ip'^orismen 5?ielem blo^fteüe. 'Ülber mas toill id)

machen? öinau« mu^ ba« ^ing au« Pielem Setrad^t, unb jd^lieplid^ fann

id^ bod^ nod^ 33eruf§freube baoon ^aben.

„Cnfcl Benjamin" tjon 2;illier l^abe id^ fd^on lange unb mit großem

5BcI)agen gelejen, unb bie (finleitung Pon ^fau ift oortrefflid^. 3c^ finbe,

ba$ 3:iüicr mirflid^e $?uftigfeit :^at, unb ba§ ift ber bcfte 3:^eil be§ öumor§,

mäl^renb ber öon ^idfen§ 5. 58. mir gemad^t erfd^eint; unb tt)ie meiß e^

Xiltier ju mad^en, baß man ben Urlump mal^r^aftig lieb triegt! 5d^ 1)ab(

ba§ ticffte IBerlangen, aud^ iUifiige§ ju mad^en, nid^t hai ma« man ^umo=

riftif(^ nennt unb eigentlid^ nur füßfauer ift, fonbern ^lac^jro^e«; aber es

miü fic^ mir nic^t geben, unter ber §anb fd^lägt's mir in ^at^os über.

^ennft bu ba§ Seben auf bcm i?anbc bei 9iegenmetter ? 9Ba5 ^bc

id^ '^eutc fc^on ?Ule§ unternommen feit meinem DDtorgengange ! (?« regnet

unabläffig.
Den 11. September 1874.

SBenn ein 'Jtpfel Pom ®aum fällt, fallen üiele. (So ift'a. ^(^ bin

an ber neuen ©ef^ic^te, aber anberc ^lane brängen fic^ ^ur girirung ba=
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jwifrfjen, id) imi^ uac()t]c6eu, aber i^ ^db^ ©elbftbiäciplinirumj genug, ba^

id^ mid) uid)t 511 bilcttantifdiem ^'m= unb Jperljopfeu üerleiten Inife.

^ä) tjabz muii) gefaxt für ben „(^odaborator" (ber litcl berft mi(^),

unb id) 'i)abt fieute ben 33ertrag barüber nad) 33erlin geft^irft. (f§ fc^nbet

nid)ts, menn id) jo(d)e Späne nuf einen S^nufen fammte, ic^ t)otfe baneben unb

ju gleid)er 3eit gan^eö 33au^oIj ?;n SSo^nftätten neuer 5Jienfd^en pi bilben.

Den 12. September.

„(^ö gibt fein fd)Ied)teö 2Better, eä gibt nur gute .Kleiber," ^at ber

im SBaüenfee ertrunfene gro^gefinntc -S^einrid) Simon im ©prici^mort ge!)abt,

unb bn§ gi(t and) mir. 3d) fenne feine Unbiü be§ 2öetter§ al§ nur ben

2Binb, ber mad)t mir ba§ Söonbern faft unmöglid), unb fogor menn i^

im 3ittimer bleibe, fpüre id) feine üermirreube Sfßirfung. (So mnr'ö f)eutc

brausen unb in ber Stube. M) mu^ aber bod) and) ta^ ertragen (erneu,

mie bie fd)n)er ju erfüüenben Ibenbe, bie je|t immer länger löerben. .^c^

^obe meine beften ©ebanfen unb ®ebilbe immer brausen in ber freien Suft;

id) I)abe aber guten 53Drrat^, ber aufäuarbeiten ift, unb id^ laffc fein 53cr=

langen auffommen, meine Situation ju änbern.

, 3d) tt)oIIte geftern einen meiten @ang mad)en, cö mar unausführbar

üor ütegen unb 2Binb, id) blieb bei bem Sc^neiber am @nbe be§ ®orfe§,

unb id) fanb aud) ba oagbbeute. ®er Sc^neibcr, oon ^.pari§ anSgemiefen

1870, ^at f)ier bie älMttme eines Sd)neiber§ ge]^eiratl)et , unb bie ^öeiben,

fie finb gleid)alterig, 50 3aT)re alt, fdjeinen ganj fibel. .könnte ic^ .^omifd)e§

rec^t faffcn, ba märe ein DJZotiu ; bie Sittme, fie ift mo^lf)äbig unb finberlog,

moüte nur mieber einen Sd)neiber , meil ^JlIIe§ ^um ^anbmerf ba ift unb

man beim 33erfauf nic^tä bafür erlöft, unb ber ÜZa^tmäd^ter öon Unter=

urbad) (id) fud)e it)n balb auf), ber ^eiraf^Söermittler ift, Derfd)affte it)r

einen fold)en, ber „fid) fünfmal au§= unb an5iet)en fann." 3d) ):)abi bei

ben öeuten auc^ fonft nod) 3[)?and)erlei erfatjren, unb id) trete bem '5)orfleben

mieber unb üon neuen Seiten nal)e.

^eu 14. September.

V)eute frü^ t)atten mir bie erften ^erbftnebel, unb ic^ ftanb fd^mcr

auf, meil mid)'§ bebrücfte : mie mirb e§, menn bu nid)t me^r I)inau§ fannft?

?lber id) commanbirte mid) felber, ging im 9?ebel bi§ gen Urbad), ^ijrte jum

erftenmal mie im 5RebeI bie Staare, bie fid^ jur SSanberung fammeln, in

ben (grleu am 33ad) 5mitfd)crn unb jmaleln, fjin unb ^er flatternb, unb

brüber l)in freifd)te mand)mal ein ütabe, unb enblid) brad) bie Sonne burd),

unb 51üe§ mar ftiü, unb bie Staare flogen in fleinen 2;rupp§ naä) allen

.^immelSgegenben. Unb mie id) au§ biefen äBal^rne^mungen l^erau§ mieber

meiner felbft inu€ mürbe, mar id) fo frif^ unb fro^, al§ fennte id^ fein 2eib
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in bcr 33crgan9cn^eit unb fcinc§ in bcr 3ufunft. 3^ flittg no£^ mit l)imui

in^ 5clb , unb bie ©efloltcn meiner ^)(rbcit tauchten an] , unb fic befommen

üud^ etn)Q§ Don bcr ^orgenfrii'd^e oxA bem ^fcbel ]^erau§.

^cr geftrige Sonntag war eben ein 2)orffonntag. 3<^ befud)fe nac^

bem ^Uittageffen bcn Pfarrer, er mar allein ^u ÖQufe, mübc, unb er barf

bei bcr l^icr l^crrfc^cnben Stimmung Sonntag§ fic^ feincrlei 3cintrfwu"fi im

2&irt]^s]^au§ Idolen. 3)ann mad^te i(^ meine ©egenöifitc beim Sc^ult^ciß,

er mar nid^t ju Joaua, aber bei feiner Q'rau fa^ bie anmut^igc ^farrcrin

unb tranf mit i^r 5!)?oft. ^ann befid^ttgte xi) ba§ ncuangefauftc ^fcrb bc§

görftcrä unb ging mit bem ^^örftcr gen 2Balb]^aufcn bis c§ 9tac^t tourbc.

^cr görftcr ift ein gar frijc^er unb cinfa(i^ trcul^cr^igcr SDZenjd^.

527.

^lüöer^aufen, 16. September 1874.

O rote Diel gute Siul^e, »ic üiel gebeil^Iic^en Souncnjd^ein \)(!ih^ i(^

tjtcr. ^ilbcr id^ meine, e§ gcl^ört aud^ ba^u, 'tiü% bu mir orbentlid^ fc^reibft.

Scitjam, löie bie SBeltereignifje braußen in fol^e geipräc^Iofc Stiüc

t)ereinn)irfcn. ©uijot tobt unb Dr. f^riebent^al preu^ifd^cr 55?iniftcr. 'Du

erinncrft bid^ geroiß, mic id^ bir oft in öeibclberg erjäl^Itc: roenn ic^ ju

3(^Iof|cr fam, fd^impfte er faft icbesmal in feiner Scferff^c" S3etonung auf

®ui5ot, „ben Sd^uft, bcr wie Ä'orf auf jclrcm Strom oben ju fd^mimmcn

roei^", unb gcrabe mcil Sd^Ioffcr unb ©uijot c^ebem fo befreunbct geroefen,

mar bie ©egnerfc^aft mie bie um eine trculofe ©eüebte. Sd^Ioffer cr^ä^Itc

mir au(^ oft, baß grau ©uijot i!^n jum jpeirotl^en beftimmt ^^ofat. Unb

meiBt bu, roie lang ba§ aüeä I)er ift? 53ier5ig 3a^rc. 2Ba§ :^aben mir alle§

erlebt ! 3Bir tiaben aber auc^ erkbt, ba$ ein 3ube preu^ifc^er ^inifter roirb,

ol^nc baB oon irgenb einer Seite ba§ betont mirb. Denn in ben 'Jlugcn

bcr fogenannten ©efcüfc^aft ift gricbent^al boc^ tro^ 3:aufe noc^ 3ube, aber

"ii^xy^ bic§ gar ni^t§ me:^r bebeutet, bas ift eben ti<ki ÜJ^ärc^en^aftc, ma§ mir

erlebt, ^ricbent^al ift ein 9J?ann üon beften formen unb oon ienet geräufd^=

(ofen rul^ig jumartenbeu 'Ülrbeit, bcr ber grfolg feiten fe'^lt.

3(^ ^atte Iieute frül^ einen frifc^en <D?orgengang , ber freiließ geftört

mar burd^ ben ^Inblicf cntfe^Ii(^er öänbel ^tt)ifcl)en 3?ater unb Sol^n beim

pflügen.

Die Staare fmb in ber "üiac^t fort, e^ ift munberfam ftiü brauen,

nur manchmal unterbrochen Don bem ©ehiatter ber Staffeln (fog. 9tötf(^en)

in ben SBeinbergen jur 5Bcrfd^euc^ung ber Sperlinge. Da§ 3af)r ift fo ge=

bcil^Ii^, '^(y^ man bie Sßiefen ^um brittenmal mä^t, unb ba§ Dbft l^ängt

in i^üflc an ben 5?äumen. 3(^ gel)e \t%\ immer bie Sanbftrafec bi§ Urbac^.

Sfrtö. «utrbfl*. II. 15
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528.

«ßlUbeiijaujen, 26. ©eptember 1874.

^ä) toax leibcr öicie %aQt txant , unb ba famen bie bü[ter[ten 58or=

fteHungcn. Sc|t fcJ^eint lüieber Me^ befiegt unb öorbci,

^ä) ^aU borgeftern, ba ic^ )d)mer5frei tüar, am DDiorgen beim &v=

tDod^cn eine neue ®orfgefd)ici)te concipirt unb fie in einem 5!)brgen fertig

geftent. ©ie "^ei^t: „O lüie bin id) fo bumm getoefen" ober auä) „%ham

unb ®öa auf bem IanbiDirt^fd)aftad)en gcft." Sic ift luftig unb traurig in

einem. ®ic angefangene größere ®efd^id)te ru!)t einftiüeilen.

"^ä} ijahi in biefen Slagen auc^ Urlaubs Seben, üon feiner ^^rau

herausgegeben, erft rec^t gekfen. 3Ba§ U'^Ianb don ^^r. 9tömer fagt: rein

wie ©olb unb feft tt)ie ©ta'^I — ba§ gilt aud) üon i:^m. (g§ ift eine

^erngcbrungent)eit unb reinlid^e 9}?ann'^aftigfeit in biefem ^kturell, ba^

man fi^ tt)ie unter bem ^Mi eine§ gelben füt)It. 5iur eine§, loa« un§

fo fet)r quält, ba§ Problem be§ Scben§, baöon ift in feiner ©ic^tung unb

feinem SBefen feine ©pur. @§ ftellt fid) i'^m nur einmal al§ ^ragc

an ©oettie

:

®erne wüfet' lä), m'ü bein 9Bovt

&ÜX jo mäd^tig ift crtlungcn,

9Bie bu benn fo eigentlich

(Selber ba§ ®ef(f)tcf besmungen.

Ut)lanb txiax ber §elb al§ Bürger, unb er ^atte e§ gut, er toar auf

ber fd^ttjcrften ©eite unbclaftet. @r toar fein Duartiermad^er für bie ]^cran=

rüdcnben neuen Sbeen, bie nod) fo tnilb, unbi§ciblinirt unb l^eimatloö, er

tt)oHte nur ba§ ^ürger^au§ unb feine Snfaffen frei unb fd^ön.

^l üb er Raufen, 29. ©eptember 1874.

. . . ®ic ©eIbftbiograp{)ie bon ©tuart WiU werbe iä) gcttji^ lefen.

®ein Urttieü beftimmt mi(^ baju, benn id) f)atte bi§'^er ein S^orurf^eil gegen

ben 50tann, meil i(^ fo üiele Söilettanten unb ^'^rafeure i'^n fort unb fort

citiren f)örte. Unb ganj treffenb ift bein 2Bort, ba^ e§ ein großer 2öat)n

ber aiabifateu ift, bie 2öelt burc^ ^t^ei§mu§ öerbeffern unb beglürfen ju

wollen. ^Iber freilid^, bie geregte Oppofition unb Operation mu^ leiber

aud^ in§ gefunbe ^f^ifc^ fdjneiben. ®a§ ift ein langet ^l)ema.

529.

«ßlüb er Raufen, 23. Cct. 1874, menb§ 6 Uljr.

"ilä) , lieber Sofob , unfer lüarm'^er^iger f)errli(i^cr fjreunb ^tbra^am

©ciger tobt.

3d^ fam öor einer ©tunbc öon ©(^ornborf äurürf. ®o fiei^t c§: ea

ift eine ^(pcfci^e angefommen. Sd^ la§. 53alentin Waxx tetegrapl^irt mir
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bcn plö^Iirfjen 2:ob be« grcunbe«. ^d) laufe nun jd^on faft eine ©tunbc

in meinem 3imnTcr umtjcr toie in einem ^äfig. iaufenbcrici [türmt in mir

unb iä) fel^e ben lobten öor mir. ^an jagt leidet, ein ']o fd^neüer 3:ob

burd^ @d)IagQnfaü fei ein @Iürf. 5tber ma§ ift ba§ 9eben? ^lan mu^ es

eben tragen unb man foüte fid^ täglid) jagen: »erbittere bir unb beincm

^äd^ften feine ©ehinbc mc^r.

^d) faffe mic6 enblic^ in bem ©ebanfen, ta^ i&) morgen für bie

„©egenmart" eine Erinnerung an ©eiger nieberfd^reiben miß. %äi, roas ift

"tM^ aüe«! 58erflüd^teter ^aud^, öerflogene» 58(att oom ®aume.

530.

IJIübrr^aufcn, 26. Odobtx 1874.

Öcute frül^ lag brausen ber erfte fefte 9icif, bie faum aufgefprieBten

©aatjpi^en auf bem ?lrfer, ben id^ befäen fa^, finb mit biejem gefrorenen

%l)au bebedft. Unb in biefer @rbe ru'^t nun unfer ^^rennb ^Ibral^am @eiger

!

3d^ ^abc bir geftern IJlbenb nod^ bas 5)Zanuffript gefenbet. 3^ fann mir

beuten, mie tief erfc^üttert bu fein mu^t, fo ba$ bu mir nid^t fc^reiben

fannft. 3d^ aber bin baburd^, ba^ ic^ alfei <D?omentane fisirc unb

c§ ftd^ mir oft gleid^ in ?(nberes überfe^t, el^er ^nm Schreiben geeignet,

jumal je^t, too id^ fo allein in mir bin.

531.

^lübcr^aufcn, 28. Cctokr 1874.

©eftern erl^iett ic^ eine fe^r fc^ön au§geftattete neue Ueberfetjung meine»

9toman« „(Spinoja" in l^oÖänbifd^er 8prad^e, rtäfirenb fd^on jmei Auflagen

einer Ueberfe^ung nad^ ber früheren ^Bearbeitung erfd^iencn finb. @§ ift mir

ein innige« ©enügen, ben Steifen fo in feinem öeimatlanbe ju crmcdten.

^Im ^Ibenb erl^ielt ic^ einen 33rief au« 9tiga, id^ foüe bie ©enel^migung

jur polnifd^en Ueberfe^ung be§ „SIBalbfrieb" geben.

5)en 30. Ddober.

3d^ ^abt geftern ba§ ©ebenfblatt an ©eiger nod^maI§ burd^gearbeitet.

Eine prögnante Raffung (öom ©tauben an bie 3ufuiift ber 9teligion unb

oom ^Irbeiten für bie 9teIigion ber 3ufunft) l^abe id) öon bir aufgenommen

unb al§ „au§ bem ©riefe eine« gemeinfamen greunbe« bei ber ^obe«=

nac^rid^t" bejeic^nct.

3d^ beneibe beinc ßraft, ein fd^rtere« Ereignis sub specie praeteriti

aufne!)men ^u tonnen , bie in fold^er 9ßeifc aber freilidb bem ^oetcn am

roenigften jufte'^t, benn il^m muß allc§ 5Bergangene im eigenen ?eben unb

im allgemeinen jum prüfen« merben. E« ge^t bir aber gemiB aud) fo mie

mir, ba$ bie nüd^terne ^iil^Ie ber 9)iitmelt etma« Erfd^rerfenbe« f^at. einb

15*
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ba§ bic g)?enfci^en, für bie mau lebte unb bie fici^ nun fputen, bcu @rab=

pgel 5u öergcifeu?

®elne tief:^altige Imuer gef)t mir and) fet)r ju Öer^en. ^a, mir

beibe {)aben einen un§ gleich innig juge^örigen i^reunb ücrioren, bei bcm

mir fid)er fein fonnten, 5u jeber Stunbe bereite 2Barm^erjig!eit für unfer

perfönU(^e§ Seben unb für jebe ^bee. bie un§ bemegte, ju finben, ®§ mar

eine 3uget)örigfeit, bie eben nur fo unb in folc^en ^ai)xtn ermad)fen tonnte.

^d) ^abe bic perföntidie S^arafteriftif ®ciger§ nod) ermeitert. ($§

gibt p^Qfiognomifd)e SH'^^ ^ie i"i ^enfmal, ba§ ja nid^t b(o^ für 3eit=

genoffen ift, abgetönt merben bürfen, o^nc bic ^orträtät)nlid)feit baburd) jn

oernici^ten. Unb f^Iie^lid) 'i)abz id) ni(^t al§ .^ritifer, fonbern al§ ^rcuub

am frifc^en Örabe ba§ Sßort genommen.

ijJlüberfjaufen, 3. 9ioücmber 1874.

. . . 3d) marte feit geftern früt) öergebenS auf bie ßorrcctur be§ 5(uf=

fQ^e§ über ©eiger. ^ä) glaube, ba^ ic^ gar feine (S;orrectur erljalte, unb

iä) :^ätte boc^ noc^ gern Einiges beffer gefteüt. ^ä) finbe mic^ nun brein,

ba^ id) ba§ bei einer fünftigen «Sammlung biefer ÜJiomentbilber f^ue. jd)

^übt fc^on eine ganje 9teit)e üon i^reunbe§gröbern. @§ ift nur gut, bafe

fi^ ba§ Seben üon felber fortfe^t, benn üu§ bem 9[ßitten ^erau§ üermöd}te

man'§ nic^t unb möchte e§ aud) nur feiten.

3d) ^be geftern ben '^luffa^ über bcn ^^^farrer @lüd an bie ^Hüge=

meine 3eitung gefc^idt. ®er alte 3:itel „(Sin meltberü:^mter Unbefannter"^

mar mir ju pretiö§, mie über^au|)t ber ganje fteine ^uffa| in ber geift=

reid)ifirenben SBeife gefaxt ift, bie bümal§ Dom „jungen ^eutfi'^Ianb" auä=

ging. 3<^ t)abc nun cinfad^ gefegt: „@in iperbftblatt au§ bem 9tem§tt)al".

©eltfam, bafe ic^ je^t nebeneinanber bic ^efrologe ^meier 3:t)eologen ^jubli^irc,

ber eine ein üagabnnbtrenbe§ @enie, ber anbere ein forgfamer öau§'^ä(ter

mit feiner .^raft.

i8ei bem ^luffa^c über ©lud fiel mir miebcr ein alter ^^lan ein (id)

l)ab( ba ein <5tüd baüon anSgefü'^rt) , id) möci^tc nämli(i^ einmal, ol^ne

•»JlrbeitSplan im 8inn, ^u gu^ burd) S^maben reifen unb einfad) unb

getreu auf5cid)nen, ma§ id) fcl)e unb l)i3re. ^ber iä) bin ju alt unb ju

planmad)erifd) unb iiieflcic^t and) ^u bequem, um ba§ noc^ ausführen

5u fönnen.

%hen'o§ 10 111)1-.

%m Sonntag berid)tetc mir Wakx ^ilgram, ba^ einer unferer iilteften

t^ceunbc ^amen§ .^o^n, @tabtfd)ultl)ei^ in (Simünb ift. 3(^ erinnerte mic^

3n bet „Xiba§falttt".



3.— 14. «Rooembct 1874. 229

bes licbcnsiöürbigen feinen ßameraben jef)r genau, er gcl^örte in meiner

©pmnaiiumvieit ju bem intimen Greife, ju bem bamal§ and) ^ietric^ ge=

prte, ein echter germanijd^er ^beolmenfcl), bem ic^ "Jlnno 30 einen Srief an

bi(!^ nac^ .^arlsrulje mitgab. (?rinncr]t bu hid} ?

^d) fn^r mit ben ©cfc^miftern ^eute um 12 Ut)r nad^ ©münb, ba«

Söetter mar iommerlic^ I)eüionnig. 5ß^ir jpeiften im ®a[tt)of jum 9tab. ^d)

jc^idtc ,^o^n eine ,^arte, unb balb fam er, unb feine greube mar üoU

mie bie meine. 6r ift freilid) auc^ alt gemorben, aber er ^at noc^ feine

treul^cr^igen braunen 'fingen mit bem marmen ©tra^I mie e^ebem. Gr ^at

meinen öffentKc^en ©ang treu »erfolgt, mir aber nie gefc^rieben, obgleich er

ba« ftetö üorl^atte. 3Bir gingen in feine Sßol^nung. ^o()n lebt mit feinen

älteren S^meflern. 2ßir gingen aüefammt bie 8tabt unb bie arc^iteftonifd)

bebeutfame ßirc^e ju fe'^en, bann befud^ten mir eine %ni)oi)t, ben fogenannten

^olenberg, mo ber geuerme!^r=^atrtard) 59u'^l mol^nt, mau überfielet ba bie

ganje 35ergfette ber raupen ^^\lb. '5(uf bem ^^eimmegc beriei^tetc mir ,^o^n

üon feinem 5eben. ^ot)n ift anc^ l^auptfäd^Iid^ bemül^t, in ben gabrifen

guten ©efc^marf ju Derbreiten; er ^at 9)Ju|ter auf ber Sßiener 2Beltau§=

ftellung gefauft unb ift ftol^ unb glüd(id) auf bie treffliche §ortbilbung5=

fcönte. gr begleitete un« nod) jur ©ifenbal^n, unb immer mieber^olte er,

ba§ biefer %aa, iljn auf lange glüdlid) mad^c. ^ä) ^ahz mir aud^ an« feinen

58erid)ten a\\^ unfrer ^ugenb 5^ie(e« notirt.

532.

^liiber()aujen, 13. 9ioüembcv 1874.

^lier fd)ide iä) bir eine '51bfc^rift be§ Briefe», ben ic^ geftem 'Jlbenb

Don greiligratf) erl^ielt. Wix ti)ut ermunternber S^xu^ gar mo^l.

... ^sd) mei^ fieser, ba^ id^, folang ic^ noc^ ju leben l^abe, meinem

l^öl^eru Berufe treu bleiben unb mir i^n rein erhalten merbe. 9Ber abtrünnig

mirb, ift felber fc^ulb. „gü^^re un« nid^t in 5ßerfuc^ung" ift mo:^! ein guteö

©ebet, aber e« gilt eben ber ^ßerfuci^ung ju trogen. — 6« ift mir, ai»

beichte ic^ Dor bir, inbem ic^ ba« ba nieberfc^reibe , unb bu follft feigen,

ba§ id) bem öö^ern treu bleibe unb nic^t nur auf Seben§genüffe , fonbem

auc^ auf Sebensrul^c bafür Derjic^te. 3(^ Derftel^e erft je^t mieber neu beine

SSamung Dor ^rofanirung ber ©eelc.

^lüber^aufcn, 14. Dloöember 1874, 9 Ubr.

?lüe§ ftel^t gepadt in ber (gtube, in einer Stunbe raanbere id), unb

fo manbert fid)'«, bi« man eingefc^arrt mirb. Q^inftmeilen jie^e ic^ aber

bod) mut^ig meiter.

^d) babe bir, mie id) glaube, ba« erfte 2Bort l)ier gefcbricben, fo fei

nun au^ ba« le^te an bid) gerietet.
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533.

grctbuvg, Söfjringer §of (im 33ctf;auö), 17. 5]oüember 1874,

^3(bcnb§ 7 lU)r.

^d} t)nttc mi^ bod) fo fef)r auf !)icr gefreut, auf ^(üeiufeiu uub l)e=

licbige ^^(nfprai^e, unb nuu id) ba bin, ift mir'a un()eimifc^ unb traurig ^u

^cn 18. IRobember.

^d) bin bicfen 5)Zorgcu fc^on ruhiger, benn id) fiabe üwa^ gearbeitet,

i^ gettö^ne mid^ bod) enblid) brau, mit 5lrbeit§|)Ianen im .^opfe iu ber

Sßelt um^er ju öagireu. @§ trar mir ctn3a§ bange, ^ier fo ganj allein ju

»Dornen, aber id) finbe, aud^ ba§ ift gut.

3)eu 19. 9iot)ember.

. . . ^ä) ging in ber Dämmerung ^eim, ÜHemanb ba, id) jüube mein

öid)t an, ic^ lefe, ic^ fd)reibe 5lp^oriftifd)e§ , aber bie 3eit t>on I)alb fünf

?!Hittag§ bi§ Schlafengehen ift lang , unb mir fäüt fd)n)er auf§ ^erj , ba^

id) oielleic^t bod) nic^t bie Äraft jur ßinfamfeit i)abt.

9tud) ^atrofluS mu^te fterben, unb er war mel^r al§ bu — fiel mir

ein. ^dj oergegenmärtigte mir, ba^ öor Willem ©pinoja fo conttnuirlic^

aüein gelebt, unb id) i^abt ja auc^ ba§ einfame in fic^ gefriebigte Seben

oon ®aöib ©trauß mitangefetien. 3lber ba§ mareu bod) eben anbere 9la=

turen üon t)ärtercm, in fic^ gefeftigtem ©toff, unb lijx 33eruf tuar ein

anberer, fie :^atten e§ mit Gebauten, mit ^)tügemein^eiten ju ti^un, unb id)

mit ßoncretem, mit 5Jtenfc^engeftaItung , id) Vm oon 9iatur finnUd)er im

meiteften Sinne unb mu^ e§ uon 33eruf fein. S)er ^tiilofop:^, ber ©elel^rtc

fann ixd) ber ununterbrochenen @eban!enreit)e erfreuen, fei biefc eine eigene

ober inbem er ba§ (SJefammtbenfen eine» ^tnbern »erfolgt; ber ^oct f)at e§

mit bcm XBibcrfpiel ber Seben§erf(Meinungen ju t^un, unb bie öerjbemegung

ijüt ben ^enbclfc^Iag t)in unb l^er.

Strauß fonnte fic^ o'^ne ^nftrument gro^e Ord)efterftüde auftönen

(äffen, unb er mar tro^ feiner 33er^eirat^ung ein felbftlebenber ^unggefeUe,

o^ne ®rang auf Sc^^irffat unb Sebenägeftaltnng ^Inberer ju mirfen, er Itc^

bie 5Jlenfd)en fieranfommen, er ermartete fie nic^t. S^inoja baute ein pofi=

tioea @i)ftem rein au§ ixd) auf, Strauß ^olte fid) bie ©egner ^eran unb befämpfte

fie mit 9Jioltfefd)er Strategie, unb ba§ mad^te i^n frei unb felbftberou^t.

. . . 'iJln §einric^ 53rod^au§ fnüpfen fid) mir üiele 8eben§erinnerungen.

3d^' mo^nte im SBInter 45—46 beim alten (Jampe, bcm ©d^iüiegerüatcr

oon §einri(^ 33rorf^u§. gr mar ein reblic^er .$lämpfcr für bie ^^rei^cit,

unb in ber 6mancipation§frage l^at er ]id) alä ^:)(bgeorbncter tapfer ^eröor=

gcttian. 3n fpäteren Satiren fanb er feine 2uft einzig in Steifen unb im

(SJenufe ber bilbcnben .^unft. So kbt \\d)'^ unb fo ftirbt fi^'§ fort.
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Xcn 20. %ot)cmbcr.

. . . 3c^ la« ani^ im Scbcn bcr Stein oon ^ün^er, i^ bin je^t

balb 5U @nbc unb e§ wirb mir immer bebcutenber, ba$ fic^ erfüllt, maä

©oet^e in Stom erfufir: er tarn ]\ä}, ba er alljeitig gejeid^net mürbe, wie

in einem ^iminer öon Spiegelioänben öor, unb jo ift e« nun, ba loir i^n

Don allen Seiten beobachtet unb gefd^ilbert jc^en. 6§ tröftet mi^ öiclfad^,

ta^ ©oet^e aud) ineic^ mar, nur mar er eben babei ein öcro« unb l^iclt

fic^ l"tol5 unb ftiü im Selbftgefü^l unb rou^tc bann al§ Sijrifer jebe Stim=

mung in ]\(i) au§5utöncn unb al§ 9JiomentbiIb bcr Seele ju fafjen. %u§

bcr öingegebenl^eit gelangte er fd^nell unb jid^er jur freien ^^ajfung, unb ]o

^ur ^roeiten Statur in i^m.

2!en 21. ^ooember.

3BeId^ ein gejegneter '^tn\ä) mar bod^ ©oetl^e, unb mie [trömt ba§

no(^ immer meiter nac^ feinem 2:obe; er ift eben baju beftimmt, bic Gr=

fc^cinung be§ ganjcn 3Jienfd^en ju fein, runbum gcfc^cn ju mcrbcn unb

mit il^m feine ganje 3eit, bie gro^e unb bie fleine 2SeIt, in bereu ?uft er

lebte. @5 fann fommen, baß mon feine 83 ^aifit faft Stunbe für Stunbe

fielet, unb er ift fd^on jc^t ein SJtenfc^enbilb, größer unb augge^meigter,

ba§ öiclfältigftc $?cben be^crbergenb, alä je ein 2)ic^ter ein fold^e« fd^affen fann.

Ten 22. 5Rot)cmbcr 1874.

3d^ mürbe geftcrn unterbrochen unb muß bir bod^ noc^ (Sinigca fagen.

3ung fd^ön fein ift 9?aturglüdf, fc^ön olt fein ift 5ßerbienft, ba§ erfenne id^

roieber an biefer merfmürbigen Q^rau, unb il^re 3ugenb fe^^en mir nur au§

bem JRefles auf ©oet^e. 2)er 2;ob biefer grau ift mie ein allmä^lid^e§

Sc^IicBcu oon Jpren unb genftem, bie narf) ber 2BeIt l^inau§ unb oon

il^r l^ereinfül^rcn. Unb mand^e ganj neue Sid^ter fallen oon ba unb bort

auf ba§ Sebeniprin^ip ©oef^e^: suum esse conservare. 2Bie er feinen

So^n nid^t in ben 33efreiung§frieg jiel^eu läßt, mie er feine Sd^miegerto^tcr,

bie fid^ beim 9iitt öerlc^te, nid^t fe^en miü, bi§ fie mieber gel^eilt ift, mie

er bie oerfc^rumpfte i^'reunbin nicbt mcl^r fe^en mag, mie er oon 2obten

nic^t fpric^t unb jebe§ öcic^enbegänguiß oermeibet, ba§ allc§ ift fel^r egoiftifd)

unb ^art, aber man oergißt mit fold^er 'ülnflage, "öa^ ein 9J?ann, ber fein

©mpfinbungsleben fo für bie meite 2BeIt aufbrauchte, uicbt aud^ noc^ ben

6in^elbebit im iJebens^anbel aufnel^men fann.

grciburg, 27. Stotxmber 1874.

^§ gebt gut, ic^ müßte c§ faum anber§ ^u münfd^en. ^dj bin mof)I=

auf unb fleißig unb babe in feiner SCßeife mel^r bas ©efül^I ber Ißebrängtl^cit.
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3d^ bin töiebcr, toic id) glaube, in meinem '3)i(^terberufe. ^iefe

neuen locrben nici^t mie bie alten erften ®orfgefeitesten. 3(f) möcfite e§'

nic^t fo mad^cn, tüenn ic^ anc^ fönnte. 3ebe§ £eben§atter ^at fein 9ted)t,

unb nid)t§ ift lüiberlid^er, als jungt'Suerifd)e, fid) felbeu nad)o'Smenbe ^Dlanier.

S:eu 29. 9Joi)em6er.

9iuboIpl) Rangier ift tobt ! ©eftern 93üttag erhielt id) anliegenbe§ %tk=

gramm üon §emfen.

„®u l^aft ben ®oet^efd)en ®emütt)§=9Jiagen, bu Dcrbauft aud) fdjneü",

I)at mir ^au§Ier in feiner Uebe= unb anmut^soollen 2Beife einmal gefagt.

g§ mog frü'^er ber gall gemefen fein. 3e|t iff§ ni(^t met)r. Sc^ föar bod)

auf ben 2:ob be§ |^reunbe§ gefaxt, ber fid) öom ©c^laganfall niti^t me'^r

crl^olte, unb al§ iä) im „^erbftblatt" üon 3fiubol|)^ ^au§ler f(^rieb, tt)u^te

id), er Dermag ba§ loo'^l faum me:Sr ^u lefen. Sc^ max ju furj in ©tutt=

gart, um mid) ju öergemiffern, wo i^ ii)n fänbe, unb baju au^ ju

unftet, 5u m'^iefüd^tig in mir. Sd^ ^atte i'^m bon ^lüberf)aufen au§ ge=

fd^rieben, ba^ id) bort fei, aber feine ^Intirort er^lten. 5Bielleid)t '^at il^n

ba§ nod) jule^t foüiel mein gebenden mad^en, bielleic^t l^at er bod^ nodS ba§

„^crbftblatt" gelefen.

§eute ^Jiittag mirb ber 9teine, ^^el^llofe in bie @rbc gelegt. 2iBa§

tiaben mir miteinanber erlebt! ^d) merbe e§ erft aufbeden fönnen, toenn

xä) meine Seben§gefd)i(^te fc^reibe.

®ie Tübinger 3cit, bann ba§ gemeinfame Söo^nen in Stuttgart,

bann bie t^ranffurter 3eit (ber (5trumel|}eter = ^offmann unb bie 5)bler

waren ganj au^er fidS über bie ?kt)nli(^feit ^au§ler§ mit bcm ^ilbe

©d^illerö, mo er in einer Saube fi|t), üorber nodS in ^öuod^ unb bann in

©tetten auf ber ^Ib, mo id^ bie DJlotiöe ju „^ofe|.il) im <Sd)nee" unb ^n

„Sarfü^ele" befam, bann bie Xage in @i§lingen unb mein le^ter 33efud),

id^ glaube, id) 'i)abt bir i^n gefd^ilbert, e§ mar mit |)emfen. 2Beld)e ©tun=

ben lag id^ mit ^au§ler im 2Balbe, unb er f|)rac6 mir ganje fünfaftige

S)ramen, bie er fertig im ^opf l^atte (eine§, „2)er Äönig öon ^Ira^je^unt",

mar munberbar), er tiielt e§ aber nidlit für nöt^ig, fie auf5ufd)reiben. 6r

mar ein 3fiom.antifer ber beften ^trt unb öon einer unerfd)ütterlid)en Humanität,

bie fo "Reiter unb er'^aben jugleid) mar.

^rofeffor Sa^aruS '^at i^n auf mein ©rjölilen befud^t unb fprac^ aud)

ftet§ öon i'^m al§ bem homo castus. Unb für ^ermann ^ur^ mar ßau§ler

ber Spiritus rector. Unb ba§ ^üe§ nun öorbei, auSgelöfd^t, unb fo finft

unb öerfd^minbet @in§ nad) bcm ?lnbcm au§ bem öeben, unb man l^at

nod^ fo fd)mer ju ringen.
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^en 29. Siobenibcr, %benb^.

. . . ^d) banne mit ©eiüalt meine ©ebanfen meg t»on bcm frijd^en

@rabe hausier», id) meiji oft nid)t, ma« id) mad^en foü. . . . Unb fie^ft

bu ? '^a^ ift mieber gut, ba^ id) bir ba§ aüe« jdjreibe, id^ bin eben bnrc^s

©(^reiben mie befreit babon. Z^ Icje nun mciter in ber 3ugenbgefc^id)te

üon Söogumil @o(|. G^§ finb mnnberbare ^^einbürfe barin.

3jen 1. 55fjember.

©efegnet fei 58eet^obenI ^ä) füllte mid^ mie mit SSol^IIaut gefättigt,

noc^ l^eute ben ganzen 93iorgen, ermut^igenbe unb bejänftigenbe 9i^i)tl^men

umtönen mid^ unb lafjen mid^ ben ganjcn Söirrmarr be§ l'ebens berfingen.

^a, \d) tonnte nidjt einfam ouf bem Sanbe bleiben, id^ bürftetc nad^

3)?ufif, unb geftern ^Ibenb f)abe i^ in üortrefflic^er ^lu§fü^rung bie C-molI-

©i)mpI)onic getiört, unb mir mar'« unb iff§, al§ l^ätte id^ in 3;öncn gc=

babet ober märe mie ein 5BogeI in ben 5onjd)mingungen nm'^ergeflogen.

Sc^ tenne jebe Diote biefeS @tüde§, jebe§ ^inje^en ber ^nftrumente, ?luf=

nel^men, ^Ibbiegcn bcftimmter 9Beifcn, unb eben biefe§ kennen t^ut fo mol^l,

c§ ift {einerlei 5J?ü^e be« 9Iufne]^men§ mel^r, nur nod^ @enn^.

Zä) mar im fonnen^cüen DJKttag mit DJkjor bon öammerftein, einem

trcffli(^en ticf= unb mol^Ibenfenben 93lann, über ben Sorettoberg unb meit

]^inau§ gegangen. 3d) mar mieber frifd^ unb mübe. ^d) ^atk einen guten

^la^ gan5 allein born auf einem ©op^a unb tonnte mic^ anlehnen, bie

klugen fr^lie^en unb nur l^ören, unb id^ mar au§ ber SBelt brausen unb

nirgenby ein 2i>iberfpruc^ unb ^^ißflang. ^d^ ^abi and) einmal mit ^abib

©trauB gebaut, ba^ bie ^nnft, bor Willem bie DJtufit, bie 9teligion erfe^en

fönnc, ba§ fann fic aber nur un§, bie mir ein bemegteg ©eelenleben mit=

bringen, uid^t aber bem 5ßolfe, ba« muB etma§ Umtlammerbare« befommen.

2öir mögen mie bie Serc^e in freie 2uft auffi^mingenb fingen unb jubiliren

fönnen, ba§ ißolf mup einen 3tt)cig unter ben 3^ü^en ^abeu; bie reine

Snftrumentalmufif ift nur für un§.

S)cn 15. Dcjcmbcr 1874.

3d^ ^be 5ur neuen ?Uiflage be« „©d^a^fäftleins" baffclbe neu georbnet.

3d^ \)abt ^injelne§ burd^gelefen , unb e§ freut mid^, baß biefe ^ingc ba

finb. 6« ift em 3:on barin, ben ic^ nic^t met)r l)abe unb gemaltfam nic^t

mcl^r erneuern möd^te.

3d^ weiß aber nid^t, marum mid) je^t oft ber ©ebanfe plagt, id^

fönnte noc^ 5u guterle^t ober ju fc^Iimmerle^t ein $?iterat merben, b. 1^.

einer, ber fd^reibt, weil er fd^reiben miü unb ba§ eben gemol^nt ift. ^ö) barf

fagen, baß bi§l)er '?ttle§, ma§ id^ feftftelltc unb l^inausgab, (?ntmidlung«=

ftufen meine« Gebens in ber 3cit maren. S3ielleid)t fommt ber mibrige
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(SJebanfe baODU ^er, iDcil ic^ mitgeplantes augfü^rc uiib ein getuiffer %n=

^aud) be§ fiifd)en 3[Roment§ fefilt. 'ilbcr id) lüerbe mid) fc^on t)üten, ba$

meine 2eben§Unie rein üerlanfe, wenn id) fie nud) nic^t fo galten fann, lüie

(^rei)tag in feiner bürgerlid^ fo erforberni^Iofen ^ofition.

535.

greibuvfl, 27. ^^egemkr 1874.

Z^ t)a6e geftern in einem 3itge i'a§ 2ekn gri| 3fJeuter§ uon 2öil=

bronbt unb ein @tüd oon ber „Urgefd^ic^te 9Ked(enburg§" gelefen. 2BiI=

branbt ift einer ber ttjenigen gebiegenen Gräfte, bic \\ä) in ber nen auf=

fommenben 3ngenb ebel im freien ©(Raffen nnb tief einfi(?^tig in Seur=

tf)eilnng ^nberer ermeifen. Sieuter ))at ha§i ©lud ober öielme^r ba§ 3Ser=

bienft, fold) einen 58iograp:^en gefunben ju {)aben. 3d} ^abe 3teuter bo^

mieber erft re^t gefe^en unb werbe nun, fobolb id) fann, mir fein ®e=

fammteS aneignen. 3d) ):iühc in meiner ©infomfeit über bie Einleitung

jur Urgefc^ic^te tierjli^ gelnt^t, unb maS ift ba§ ein @Iürf, 5Jienf(^en lachen

5U machen unb gar einen momentan fo 5ßerbüfterten n)ie mid),

!I)en 30. Siejember.

. . . (Heftern bei 2;ifC^e unb bann bei meinem alten Öofraf^ ©engler

lernte id) einen fe^r bcbeutenben 93^ann nä'^er fennen, e§ ift ^rofeffor ber

eoangeIifd)en 2;^eoIogie oon ber ®oI| au§ 53Dnn. ®ie umfi(^tige, alle

Kulturelemente einfaffenbe unb ebel gelittene 9(rt poetifc^er Ort^oborie mar

mir ^öd)ft mertmürbig. 3<^ moHte, bu märeft bei bem fic^ nai^ allen

©eiten oerbreitenbcu ©efprädie babei geroefen.

3d) i)(ibt uod) oielerlei ju t^un l)ier, aber morgen ge^t'§ fort, ^d)

ijübt mid) ^eute jurüdlialten muffen, nid)t nod) eine neue ®ef(^ic^te jn

biftiren. 3d) t^u^§ aber ni(^t me^r, e^e ber ^lan ooll anagereift ift.

@§ ift je^t ber le|te ^benb meine§ ftillen unb tro^ ^llem hoä) gc=

fegneten -f)ierfein§.

5)ieine 5tifc^genoffen maren ^eut 9[Rittag überaus freunbltc^ unb offen.

33eim ©(i^eiben ge^en bie 9)lenfd)en erft an^ fid) t)erau§. 3(^ ^abt ba§

©efü'^l, ba^ id) l)ier ein ?(rbeit§aft)l unb öielc mo^lgeneigte 9Jienfd)en ^abz.

^3iun get)t mein 2eben§fd)ifflein mieber auf bie SfÖellc, cS ift bod) nod) ftarf

unb fturmfeft.
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536.

Stuttgart, in Seopolb ßauttaS §aus, 1. Januar 1875.

9(n tid) , lieber 3cifo6 , jc^reibe id^ jum crftenmol bog ^otiim be§

neuen 3a^re§, unb id^ brauche bir nid^t ^u fagcn, n)a§ ic^ bir irünjd^e;

ic^ aber möchte bir in biefem 3fl^tc Seffere§ berichten fönnen, al§ im

ttergangencn.

5Keine ^trbcit, in bie ic^ meine befte ^raft ^u legen gefiofft l^atte,

\)<yi bem oon mir felber ©emoüten boc^ nic^t entsprochen. \S^ glaube ober

bcs^alb nid^t, ^iOi'^ \i) bereit» oltergftumpf »erbe. 3d^ ^offc im bleuen

roicber ben ooüen Ion ^u betommcn. . .

5.37.

Stuttgart, 4. ^onuar 1875.

. . . ^i) ^atte geftcrn eine gro^c ^^reube burd^ Erneuerung eine»

alten Stürf 2eben§. 3<^ traf einen alten Sc^ulfameraben , ben je^igen

^^rofeffor 9t^ein!^arb l^ier, er jagte mir, ba$ er noc^ meine öefte über

^iJJiijc^oIogie ^abe, bie id^ '3(nno 1831 bei ^rofeffor <S^mib, bem Sogenannten

ü?uft)^ifter '^ier, nac^gejd^rieben. Unb nun fd^irfte er mir bie fauber ge=

jc^riebenen öefte unb id^ kl^e in eine eiferoolle, munberjam bemegte ^t\i

meine» 2eben§ Ibincin.

['Jtnlage, o^nc Saturn.]

3d^ \i(OiV^ \t%\, ma» bcr ^pauptfe^ler an „SBalbfrieb", er ift tt)ie

wenn man einen Spiegel mit Spicgelftüdten einral^mt. 'S^er ßrjäl^Iei barf

felber feinen Stefler l^aben, er barf nur 9taf)men fein, ber ba§ 58ilb ab=

fc^liept. ^?un aber ift ber Erjä'^Ier für fic^ felbft eine 'J(rt poetifc^er

Öelb, unb ba« Sc^idfal feiner ßinber, bie baö SS^cfentUd^c fein foflcn,

ftel)t nid^t feft unb allein ba.

Xaä öerfe^t ben iBefd^auer, baä l^cifet Scfer in Unrul^e.
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.538.

etuttgnrt, 15. Januar 187.5.

Sd) bin cntjc()lofjen, «Sonntags ju bir naä) granffurt 511 fommcn.

Sd) tclegrapl^irc bir nod).

539.

«evüu, 23. 3anuav 1875.

. . . ^ä) l^abe geftern ^^tbcnb ^Ieift§ §crmannö)(^lad^t barfteüen gc=

fe^^en. 2Bie »üaren lüir ergriffen, al§ töir am 2)ien[tQg ^ebbel§ ©iegfrieb

miteinanber fa^en, unb nun brei Xage barauf ben 6!^eru§fer! (J§ ift tro^

aller SSerfc^iebenl^eit in Stonart 2c. bod) ein munbcrbarer ^kcorb, ber fic^ in

ber (Seele bilbet, unb \ö) 'i)abt mit Stielen bie an ^leift begangene 58er=

fünbigung ju erfennen. (5rft je^t burd) bie ^arfteflung fe^e id) uoK, Jücld)

einen ©ic^ter w'ix an 'ü)m I)aben. ^ieje abfolute ^i^rafenlofigfeit unb übcr=

tüunbene @d)ön)eligfeit ift ein i^ortfc^ritt über ©c^iüer l^inau§, unb Otto

Subföig folgte .^(eift in biefer Ijerben Strenge unb ©nf^altfamfeit bon oller

^lufbaufd)ung unb in ber burd)fid)tigen ß^arafterifirung. Unb !^od) gefaf5t

ift öon steift ber Patriotismus, er I)at nidit blo^, mie lä) im „Sßalbfrieb",

il^n als 53aterIanbStiebe ge'f)alten, fonbern ed)t bid^terifd) bie £eibenfd)aft

aufgemirbelt als abfoluten fjremben^a^. 2)aS ift menfd)(id) unb bic^terifdj

ergiebig.

Otto £ub!üig fonnte feinen ß^eruSter ^ermann nid^t me^r auSge=

ftalten, tneil er in feinem 5Ka!fabäer ^uhai) bie gleid)e ober a^nlid)e 6entrol=

fraft bereits gegeben ^atte. 5)lir ift bie parallele jioifdjen Stell, ^»ermann

unb Suba!^, bie id) fd^on frütjer in meiner Slel(=?tb^anblnng beabfid^tigte,

ganj neu aufgegangen.

steift l^at fo bic^terifd) als politifd) weife feinen ^ermann nur bis

in bie näd^ftc golge ber 5:eutoburger Sc^tac^t geführt, nid)t meiter in ben

bann auSbred)enben Sonflict 'hinein, benn biefer märe mieber ein ®rama für fid).

(SS gibt bod^ nid^ts ^eglürfenbereS unb fo fidler 33efreienbeS, alS fid)

mieber in baS gro^e ©emeinlebcn hinein tierfe^t ju finben.

Berlin, 27. ^anuor 187,5.

15aS jerftreuenbe, üerflatternbe Seben beginnt, unb man mu^ fid) feft

5ufnöpfen. ®er ^Beginn biefer SBod^e f)ie^ l^ier St'^eobor Döring. 2)u mirft

in ben 3citungen gelefen ^abcn, ba^ er fein SOjäl^rigeS @df|aufpieler=3ubiläum

gefeiert :^at. Sd^ mar bei feiner offiziellen i^eierlid^feit, aber geftern ^Jlbenb

befud)te id) i^n, t>a id) il^n nod) Don Stuttgart '^er fenne. !)iur ein Sd)au=

fpieler fann, glaube id^, bie Äraft l^aben, im 73. Sa^re fo aufregenbe ^ul=

bigungen ^u burc^leben, benn er ift gemo'^nt, ein ^nuerfteS in fid) nid^t

bemegen ju laffen. Döring mar ru'^ig gefättigt, unb er l^at nad) oiet
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Schwerem bas Ölürf, eine treu tiegcnbc ^xau unb Schwägerin ju l^aben.

I^ttim mar ici^ nod^ bi§ mid) 5)?itternac^t mit '^arnai) ^ufammen in einem

aBirt^sfcücr.

Den 28. Januar.

Unb l^eutc ein ^ilnbere^. ^d) ^obc nodf wenig 93ienj(i^en l^ier gcfe^cn.

^d) traf ^asfer nur auf ber Strafe. \sd) traf auä) ©neift unb ®raun,

unb i(i) folgte biefen jum legten .^neipabenb be§ 9tcid}5tag§, ber oon allen

'-^Jarteien im großen Äorribor be§ 9teic{)§tags!^anfe§ [tattfinbet. ^d) war

^nerft mit ben babifc^en ''Hbgeorbneten, bann mit jVorcfenberf, StiipeU unb

meinen 2anb§Ieuten Stömer unb @uftao 9J?üüer.

^d) fomme immer wieber barauf, ber eigentUi^c ^ar(ament§=9ioman

ift noc^ 5u i'd^reiben. '?(ber i^ fomme n\d)t bajn unb ):iabe oielleid^t aud^

tai 3eufi ni^t, um bie oerfc^tungcnen Q3ewegnngen bar^uftefien.

Xeti 29. Januar.

Unb nun nod^ ein ^rittc§ al§ getreuer ßl^ronift : 3: ^eater, Parlament

unb 'Jtfabemie in einer äßorf/c. '!)luf geftern war bie 3i»^rf»ieier bc§ &t=

burtstag« griebric^e be§ ©ro^en, al§ öffentlicbe (Si^ung ber ?(fabemie ber

Sßiifenfc^aiten, anberaumt, ^d) war nod^ nie babci unb ging al]o l^in.

Tuboi§=9Jei)monb, jeit 5!Rorij Raupte %oh ber ftänbige Sefretär, iaij midi

auÄ bem ^IJeben^immer unb fiü^rte mirf) auf bie referöirten ^lä^e, wo meift

i^rauen faßen. ^er ^Beginn oerjögerte fid^, benn man wartete auf bie

Alaiferin. 3ic fam enblirf) am 5Irme be§ Kronprinzen, ber wunberbar mann=

baft fd^ön ausfal^.

Cl^ne irgenb eine "Jlnrebe begann ®uboi§ feinen 3?ortrag über eine

Dielfact) fc^ief betrachtete ©eftalt aus griebrid^ä Greife, nämlic^ be la 5)?ettrie.

Tu erinnerft bic^ gewiß auc^, wie Sd^Ioffer gegen bicfen losjog, unb fo

würbe Urtbeil geimpft oon 6inem ^um 'Jtnbern. Tuboi§ gab au§ genauem

3tubium ein aüfeitig beleuchtete» ^ilb be§ 9Jtanne§ unb feiner Schriften,

^r unterließ e§ nid^t, gegen 8trauß unb öärfel babei ^u pokmifiren.

%tn 8. gebruar.

Heftern war id^ beim ÜJeid^enbegängniß 3ii^ela, bee (angjäl^rigen unb

mir perfönli^ fel^r befreunbeten spauptrebafteura ber ^ationaI=3eitung.

Xu I)aft wo^I audf) oom Jobe ber ©c^wefter Seopolb KouIIo§, ber

boc^finnigen -Caroline, geprt unb nun fommt mir nod^ ber 3:ob 9iambcrg§

ba^u. Söwe, ber meine pt)i)fifc^en 3uftäube genau fennt, warnt mid^ oor

anbaltenbem ^Jlrbeiten. ^d) werbe i^m ge^orc^en, benn ic^ wiü bod) noc^

leben unb baö fertig bringen, \m§ id) junäc^ft t)or()abe.
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540.

[Di)nc 2)atum.|

SQ§fer ift franf unb Iciber fdjiuer fmnf. ®u tuei^t, Heber "^atob,

lüQä ba§ für mirf) ift. Unb id) fann \t}m. mä\t nat)e fein unb nid)tä für

it)n f^un. 3d) fud)te 2a§!er auf, id) lüoüte it)n ermatinen, fid) ni(^t fo fort

unb fort ^u opfern; e§ ift genug, benn Mk^i fagt, feine le^te 9iebe über

bic ^roöinjialorbnung fei nod) feine ^öd^fte Seiftung gemefen, fo im @ro^=

Wd für ba§ ©an je mie in ber Seftimmung be§ ©injelnen. @r befämpft

bie (SorrujJtion, nur tüeil e§ DZiemanb anber§ übernimmt unb überne'^men

fann
;

feine ^auptfraft liegt aber nic^t in ber ülegation, fonbern in ®efe|=

gebung unb pojitiüer ©eftaltung. (£r erfüllt feine l^eilige ^lufgabe geiüi^

t)icl ungebrodjener im ^üeinfte'^en, aber ein ftetig fürforgenbe§ ^higc foUte

über if)u machen.

Xen 22. gebruov 1875.

5)a§ ba oben 'i)dbt ic§ bir fdjon bor ein paai Stagen, ic^ mei^ ba§

'S)atum nic^t mti)x, gefd)rieben. 3d) lebe feitbem ftänbig im @d)merj um
ben ^reunb, öon bem iä) hoä), föie burd) meite ©treden getrennt bin.

Heftern fam fein SBruber au§ ^^reiburg.

®ie 2Bett gebt fort, ob ber heften einer in ^obe§gefa'f)r fdjlrebt, unb

fogar iä) mu^ lüeiter arbeiten, id) mu^ c§ fönnen.

®en 24. ^ihxuax 1875.

fö§ gct)t öaifer beffer, aber er ift nod) nic^t au^er @efat)r. %{iti

l^ier ift ooll ?lufreguug iücgen 33i§mard§ projectirtem 9iüdtritt. ®ie Briefe

in ber ßölnifd^en 3eitung foflen öon it)m felbft fein.

541.

Berlin, 27. f^cliruar 1875.

. . . @§ get)t ga§fer beffer, b. t). bie acute ©efa^r ift öerfd^mnnben, aber

Uz 3:^p:^u§=^ran!^eit ift langwierig unb SBec^felfällen au§gefe|t.

3d) 'ijübt bie prcK^töoKe franjöfifc^e ?lu§gabe be§ „^öarfü^ele" befom=

men unb gleichzeitig bie neue 5tuflage be§ „©d^a|!äftlein".

?lni erften j^age meine§ 64. 5ß^re§.

Sd) t)abe bir Dorgeftern gefd)rieben, lieber ^atob, e'^e iä) ging, um
tin öoüenbete§ 53ilb meines ^^reunbeS ^Ibolp:^ SRenjel ju fet)eu, ba« er in

feiner SBo^nung au§geftellt :^atte. ^c^ ^abe ben ^Beginn be§ 33ilbe§ ge=

fel)en, ttor balb jiüei Sauren, aber ba^ fertige machte einen bemättigenbeu

«iubrud in ber ^luäfü'^rung luie im 2:^ema. ^ie ^rinjeffin Q^riebric^ .^arl,

noci^ immer eine muuberbar ^ä)'6m (Jrfc^einung, mar eben aixä) jum 33efd^auen
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gefomnieii, id) tüurbc öon bcr Sd^ioeftcr ^l^cnjel« auf i'^ren 5R^unjd^ i^r

üorgcfteÜt unb [fprac^] mit t^r über ?lüerlei, befonber« aber über ba« 58ilb,

bQ§ bic Xitaiicnarbcit im|erer l^eutigen 3Belt barfteüt, in fünftlerijd^er 5Boß=

cnbung bie ganje ©fala be« ^3lrbeiter(eben§ faffenb. ^« ift faft f^mbolifd^,

roit ha im ^:^oc^ofeu ba§ mei^g*üf)enbc flammenjüngclnbe Tldaü 511 ®a]^n=

fd^icncn öermaljt toirb. '^ä) miü bir natürlif^ ba§ Silb, bog (5pod)C bilbcn

mirb, nic^t fd)ilbern, ba§ mu^ gefeljen fein unb mirb gefeiten merben nl§

fuuftöoüenbetes 2)ofumcnt unferer 3cit burd) alte 3eitfn unb q1§ 58eU)a^r=

l^citung, ba^ c§ ha§ fogenannte poctiid) ©cj^önc nid^t gibt, fonbern ?lttc§

ju biejem nur toirb, mcun unb mic e« eben bas -ßünftlerauge erfaßt. 3d)

mu^ bir ba« aüe§ jagen, toeil e§ mid^ feit mehreren Sagen ftänbig bemegt,

auc^ ba§ roei^glü'^enbe (^rj unferer 3:age ju fäffen. 3d^ fanu ba§ fogenannte

91rbeitcrleben nid)t noü barftetlen, baju fel^tt mir bie ^erfonenfunbc unb

ein geftfte^eu in ber ^(rbeiterfrage, b. t). ber gabrüarbeiter. ^Iber ber eben

l^ier tageube Kongreß ber Sanbtoirttie l^at mir bie ^rage ber lönblic^en ?lr=

beiter neu ermedt, unb ba fann id) anfaffen, unb ba§ miü unb tücrbe ii),

unb biefe ^3(ufgabc unb ^fü^t mürbe mir mieber neu belebt bur(^ ha^

granbiofe 58ilb DJienjcI«.

©eftern 5)?ürgen famen Don aßen Seiten Briefe, SBIumen, i^rönje

unb ©efd^enfc unb balb and) üiele 'ißefud^e.

3c^ l^abe in bem abgelaufenen ^a'^re brei meiner beften greunbe t)er=

loren, Otto ?emalb, ©eiger unb .ßau§Ier, xä) ftel^e mel^r al§ je in ber i^xüq=

lic^feit, aber id) fü'^te tro^ aÜebem noc^ Seben§= unb (3d^affen§mutl^ unb

au§ bicfem bie 3uoerfid)t, tta^ )xä)'^ mieber lid^ten mirb.

Suliu§ öübner in ^re§ben, ber mir fonft attjöfirlid^ ein ermuntern^

be§ Sonett ju meinem ©eburtstage fenbcte, l^at mir biesmal bie 3cr=

bro(^en'^eit feine§ Öeben« funb gegeben, ba i^m feine einjige 5;oc^ter geftorben.

©eftern 9lbenb toar ic^ mit grau unb Sod^ter unb ber alten feinen

§rau Dr. 53eit im ßoncert, mo Julius Stodl^aufen ben ganjen 2ieber=

cQflua üon Schubert: „bie 95>interreife" fo meifterlid^ üortrug, hafi man au§

bem tief ©d^mcrgcmutl^en nur Grquirfung l^atte.

5)cn 4. Wäx] 1875,

^Jn§ iä) üor einigen 3:agen bie 2:revpe t)inanging, um ba§ ^^ilb

5[Renjele ju fe^en, traf id^ ben 3)ireftor be» 6u(tu§=5)?inifteriumä, ®e!^eim=

rat^ ©reiff. @r fagte mir, er münfc^e Diätere» über ben ^lan jum neuen

©d^ulbud^e k. ju miffen, id^ möge il^n auf bem 5!)?inifterium befud^en, unb

fo mar id^ geftern bei il^m. ^r fanb ^lüe§ fel^r überbad^t, nur muß ha bie

^^ompetenj be§ 9teid)c« unb ein Soften im @tat erft gemonnen merben.

%nd) über meinen ^lan jur 'Dieubilbung ber ^Ifabemie ber 2Biffen=
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id^aften unb .fünfte |prad)en mt auSfü^rlirf), unb tiierin \mh ]\ä) 9clegent=

lid^ ba§ @ntfprcd)enbe ergeben. 5)ie preu^ifc^e 51!abemie mu^ jur beutf(^eu

umgeiDanbelt merben, imb bn fte^t freiließ ttJteber 5ßat)ern mit feiner @on=

berung im 2öege,

3(^ na^m ein gnte§ SQßol^Igcfü^I mit üon ©reiff, unb idj I)abe ade

^uoerfit^t jum i^al!f(^en 9}iinifterium, ba§ nun Trumpf befennen mirb auf

ben legten Irumpf be§ ^apfte§, ber bic preu^ifc^en ®efe|e ungiltig cr!(ärt.

542.

58 erlitt, 15. m&xi 1875.

. . . 3d) t)in je^t gonj frei in iöetraci^tung be§ „Sßalbfrieb", e§ ift,

tro^ ber 3erfci^ren^eit, bod) ein ^ud^, ba§ mir eine gemiffe ©enugtl^uung

gibt; bie 9)Zaffe 1)ai aber '^td)t, menn e§ fie nid)t anmut^et, benn c§ ift

barin bem ^^ublüum gar nichts ^u ©efalten gef^an. 5ßerfte^ mid) red)t.

(S§ nu^t ni(^t, baB id) ba§ 33ud) eine üaterlänbifdje |^amiUengef(^id^te ge=

nannt fiabe, ber Sefer nimmt hoä) eine 3)i(^tung jur f)anb unb ermartet

barin bie !öcbingniffe be§ 9ioman§. ®em ^ublifum etma§ ju ©efaüen ju

tl^un, ift barum nic^t an fic^ fd)lec^t; e§ fann Dielme{)r biefe 9iijt!)igung

unb biefe§ 33eftreben bat)in füt)ren, bie 51nfd)aulic^feit unb bie ^trtifuUrnng

ber 5(ffefte mirfung§rei(^er unb tiefer ju betonen.

^d) lefe ie^t bie neuen (Selbmi)la=®rjät)lungen üou ©ottfrieb Heller.

^^räd)tig in garbengebung unb meifterUd) in ßtiarafteriftif, aber bie @r=

finbung unb befonber§ bie (Sc^Iufemenbung ber Q^abel tiielfac^ raiüfürlitj^.

Seine §auptfuuft ift aber ber prätenfion§Iofe ^ßortrag unb bie (eife (3c^alf=

^aftigfeit. ®er Sefer fi|t bequem unb 'i^at uic^t mit einer fteifen graben

llRücflefine ju fämpfen. S)a5u ^at ^eüer ring§ um fid) 9JiobeIIe öoü ent=

fc^iebener ^^i)fioguomie unb ein au§ge|3rägtc§ 33oIf§Iebcn; Me§ ift an§

ganzem -öol^, nic^t§ geleimt unb gefleiftert.

543.

«erlitt, 14. ^2tpvil 1875.

9iod) nie in meinem ganzen ^eben t)atte id) fo üielerlei (Sifen im i^euer

liegen, mie je^t. ^^ bin aber babei luftig unb pmmere balb baä eine,

balb ba§ anbere. ®en!e bir! 3c^ l^abt bie Ic|te ®urd)fic^t üon „9ßalb=

frieb" unb baneben bie fe^r muffelige unb allen 33ebac^t l^eifc^enbe be§

„(5;DÜaborator". Unb tt)a§ gefd^ie^t mitten in biefem doppelten? 3uKu§

Siobenberg ift in fd^toercr 53erlegen^eit megen @rjät)Iungen für feine „3iunb=

fd)au". ^sd) ^abt äufäüig burc^ D?ac^fud}en eine alte @efd)id)te auf meinem

^ult (iegenS bie öor ^e^n 3at)ren gefc^rieben unb unfertig, er finbet fie

!S)ie oben (S. 214, ?(nntcrf.) ermähnte 9iot)ettc: ^Ronnci^en oott Waxni
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bcfonbcrs gut unb frifrf), unb id^ öerftc^c mi^ auf üiele§ SBittcn baju, ba§

X'ing fertig ju madjcn, unb c§ gel^t. 3(^ mar sag^afl, aber je^t, ha iä)

bie er[tc 6orrectur Icje, gefällt mir'ä aud^.

Xn» 2)reifad^e ift aber nod) ui(^t genug, ^d} fti^rcibc mitten l^incin

eine cinget)enbe ^Jlbl^anblung über ©ottfrieb -Heller. @§ ift ein SIenb unb

eine Sc^anbe, ba^ ein folt^er öoüer ^oct, ber mel^r ift al§ mx 9KitIebcnben

alle, uic^t mit S8egeifterung aufgenommen unb f)o^ge!^alten ift.

^IJianc^mal roiü mir öon all bem 5ßerfc^iebenen ein menig mirr merben,

aber e^ f^Urf)tet fid) balb mieber unb ic^ bin Reiter.

Sonntag, 18. Ipril 1875.

"lieben allem ^^erfönlic^en ober eigentlich über i'^m ift man natürlirf)

tagtäglich bemegt oon bem großen immer roeiter bröngenben -Kampfe 3^eutfc^=

lanbs unb be§ freien @eiftc§ mit ber fat^olifc^en .ßird^e unb bem ^apft.

33i§marcf, ber fo munbergro^ bafte^t, 'i)at [id) oerleiten (äffen, im §crren]^au§

feinen proteftantifc^en ©laubcn ^u betonen unb ben .ßampf um§ 9tec^t ju

einem 6onfeffion§fampfe yi machen. 'Jtber ba§ ift nur momentan.

Xen 23. ?lpril.

SCßir !^aben micber cinnml norbif(^ l^artl^crsige^ SBintermetter mit l^cf«

tigem 2öinb, unb ber tt)ut mir immer wel^, aud) menn ic^ im 3inimcr

bleibe, unb eben, ha id) fd)reibe, fc^neit eö brausen. 'Ülber id) bin bod)

f)eute fo frol^, fo in mir gefättigt unb banfbar. ^ä) ^be geftern Seet^oDenä

gibelio gehört, ^um ^tueitenmal in biefem SBinter, unb ic^ empfinbe c§ mie

eine ©lürfegabc, baß id) ba§ in mic^ aufnehmen barf unb cnblic^ in feiner

öollen Sd^önl^eit erfaffe. ^ä) fiabt oor furjem 9Jiojart§ 3^igaro gehört unb

je^t ba«, iä) fir(}te mid) mo^lat^menb auf ben 'lüpenl^öl^en ber .^unft. Unb

ba§ ift eben bod) micber ^Berlin. 93tan nimmt bie 2öerfe ber bilbcnben

.^unft unb ber ^onfunft in [lä) auf unb lebt bamit baö cmige geben. Sie

bie 93?enfd)en oor m\i>, fo mirb bie 5)lenfc^cn naä) un« biefer lautere reine

'^efi|i im Schauen unb iÖi)ren erquiden. S^üc^tig will mid^'§ anfaffen,

luarum ic^ nid^t aud^ fo etma^ mad^en fann, waä jum ^Jlllerl^eiligften ber

"T|?enfd)l^eit gef)ört, unb ba erfd^eint omnia raea fo erbärmlid) flctn. "Jlber

id^ laffe mic^^§ nid)t meiter anfed)ten. ^c^ t^ue mein 5?efc^ränfte§ nad^

befter ^raft unb genieße ba§ l^öd^fte @efd)affene. Unb id^ mieberl^ole bir, id^

erinnere mid^ in meinem ganzen geben feiner ^öl^eren 58efeligung, al^ ba id^

ba5 Tuett üon jyloreftau unb geonore „0 namen= namenlofe SÖonne" ^örte.

ySd) ermad^te lieute frül) mit ber Welobie, unb fte gef)t mir nod^ ben gan5en

lag nac^.

^ttit). «uttbacf). Tl. 16
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®en 24.

SScrgi^ jo ni(f)t, im neueften öefte ber ^reu^ijc^en Sa'^rbüi^er bic

^.HbI)Qnblung öon S;reitfd^!e über bie SSerffieiUmg ber ©üter ju lefen. Wix

ift lange ni(f)t§ fo 33ebeutung§reid)e§ öorgefommcn. Xreitft^fe i[t boK fd)arfen

®enfen§, fatten 3Cßifien§ unb Don jeltenem fü'^nem fittüdjen <5c?^Jüuuge.

®a§ ift eine ganj neue ®ele:^rten=^rt. Ueberrafd^enb ober and) felbftt)er=

ftänblid) ift ba§ <Btnä gläubiger Sutlf)er§=5]atur in i'^m, ber aber eine ge=

löifje 33orne'^m^eit in Renten unb @m|)finben unb in ber (Formgebung fid)

jugefeKt. (£§ ift mof)! ju beaii^ten, tt)ie in il)m unb in ^^reiitag unb ©djmibt

im @egenja|e jum religiöfen 9labifali§mu§ fid) ein perfi3n(id) geföorbencv

l^iftorifc^er ^roteftanti§mu§ geltenb mac^t. Unb üon biefem au§ bilbet fid)

eine neue Sugenb im beutf^en Üleid), nid)t mit abftractem Sbealismuä,

fonbern auf ber 9tea(ität oon Staat unb fojialem Seben fte'^enb. 5ßer=

ftaufulirt ift ba and) eine geioiffc ^)tntipatf)ie gegen bie ^uben, unb ba§ ift

ein merfmürbige» @t)mptom.

58evün, 30. Ipril 1875.

)r)eute befommft bu bie (Srjäl^tung unb morgen follft bu nun aud)

mieber 33rief üon mir '^aben. %ä), menn ic^ nur fort fönnte! @§ t)at

geftern l^errlid^ geregnet, ltte§ fpriept auf, id) lefe in ber 3eitung, bo^ im

3nt)aliben=@arten bie Dlad^tigaKen fingen. 3(^ mu^ unb muB batb fort,

fonft oerget)e id).

SBie frot) bin id), ba^ mir 2a^kx lieber t)aben. @r lä^t bie greunbc

einjeln ju fid) fommen, unb fo mar iä) geftern bei if)m. SBir 'hielten beibe

jebe ®emüt()§crregnng jurüd, unb Sa§fer fie'^t ganj gut au§ unb tiat

einen feften Schritt. S)er f)errli(^e 5Jlenfc^, er bad)te juerft an mi(i^ unb

erjä'^Ite, ha^ feine SBärterin bereite bas ^[Reifte oon meinen ©at^en gelefen

'^atte unb nun mä'^renb ber ^ranft)eit 5lIIe§ ta§. gr :^abe ftnnbenlang

fic^ auf feinem -^ranfenlager ausgemalt, mie allbefannt unb meitmirfenb iä)

fei. 6r lä^t fid^ |e|t aud) oorlefen, aber nur ma§ er fd^on fennt, ba§

regt nic^t auf, fonbern erfrifd^t nur. Grr gebt fc^on näd)fte äöod)c nad)

i^reiburg ju feinem Vorüber.

3^ I)abe geftern bie Oper „^ie 9}taffabäer", com^onirt oon 9tubiu=

ftein unb oon 93Zofent!)al na^ ber Otto Submigfd^en 2)id)tung zugerichtet, ge=

feigen unb gehört. ®§ fränft mic^ eigent(id) tief, ba^ DJtofenf^al ba§ eble

SÖßerf be§ grcunbe§ fo miprauc^t, unb id) l^offc nur, ba^ er ben §intcr=

laffenen Ctto Submig« ben Ertrag baöon jumenbet; benn bi§f)er mürbe

ba§ <BtM nod) alljährlich gegeben, jumat in SSien, unb je|t mirb für bic

Firmen ba« ausbleiben; benn ber ^ublifu§ ft^medt ba§ einmal ©efungene

im einfachen SBort nid)t me'^r. ®ie beiben (5od)en, bie Wofentl^al I)in5u=
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ijctfjau, baüon ift "iia^ (Sine überflüffig unb bns ''^(nbere fro^. @r lä^t beu

^niui, ben ^ubat) crftid^t, ben ißater feiner §rau 9?oemi fein, ha^ ift un=

nöt^ii^, ober luenn nötl^ig, lüäre e§ ein ®rama für fid}, lüie ber @{^iDieger=

foftu bcu ^^Ibtrünnigen tobtet. Unb bann läpt er boä jübifdje .^cer anf

ber ^Bü^ne unb fdjmadiooller Sßeife im Sfiücfen am Sabbatl^ öon ben

(Syrern nieberfted)en. Submig l^at ba§ mo'^lmeislid) nid)t jur %tf(^aunng

gebradjt, fonbern I)inter ber ©cene gefdje'^en laffen. Unb braud)tc es bie

Oper auf ber ©cene, fo fonnte e§ an cin3elnen 9tepräfentanten genügen,

bie baliegen. ®ie (Si)rer fommen, fie rufen: „S^e^rt cud^!" (Sie ent=

gegnen: „Sßir mehren un§ nid)t'" unb fie mcrben in bie 33ruft geftodjen.

Sm (SJanjen aber mürbe mir flor, ha^ bem @toff ba§ eigentlid) ®ramatifd)c

fefilt. ^enn ber ©egenfa^, bie i^al^ne, ba§ (Si)mbo(, für baa ^ubal^ unb

bie Subcu fämpfen, fann nid)t jur ©d)aubarfeit gebracht merben, mie bie

aufgeftellten gried^ifd^en ©otttieiten ; e§ ift ein §ünbeauft)eben ju etmaä

Unfid)tbarem, ^u etma§ blo^ innerlid) ©mpfunbenem, unb ba§ ift unb bleibt

unbramatifd). S>a§ (Jt)riftlid^e, menn e§ jum ©egenfa^ gemäl^lt märe,

ptte etma«, e§ ^ätte bie ©lorfentöne, e§ l^ätte ba§ ^reuj. ?lbcr ba§ 3uben=

tl^um l^at nid)t§ derartiges.

3d) merbe nac^fe^en, ob Submig and) bie ^aüo§ 5tt^ene gemäbtt l^at,

id) fann mir'S nic^t beuten. ®enn bie l^cutigen 3ufrf)rtuer ^aben eine

9)?itempfinbung für ^alla§ Itl^ene, mir üerel^ren fie and). Unb übrigen^

t)aben bie ®ried)en bie ^alla§ 'iJlttjenc nie unter ^^rembe üerpflauät.

2ief ergreifenb ober eigentlid) allein ergreifenb ift ber ©efang ber

2tai): „®d)(aget bie Raufen", ber fic^ me'^rmal§ bramatifc^ abjmeigt unb

mieber auffc^ie^t. 6§ ift auö einer jübifd)cn .ßirdjenmelobie entlehnt, unb

e§ mad^t auf mid) ben @inbrud, aU ob ic^ bie ©d^tpefter 9Jiofi§, 5)?trjam

fät)e, bie ba lobfingt.

Xen 1. mal

^er 33rief blieb alfo bod) liegen, i^eute ift alfo ber erftc 9J?ai unb

id) meine, ic^ mu^ t)inan§ in gelb unb SSalb. %'btic id) fann nid)t, id)

mu^ an ber SBerfbanf bleiben, unb ba er'^alte id) ben Umfd)Iag ju ber

neuen Auflage bon „Söalbfrieb" unb erfd)rerfe. 9ieifd)ad^ moßte mir ein

33ene tt)uu unb mid) mit bem Silbe überrafd)en, mie id) ba im 2Balbc

fi^e. 5lber e« ift be« Steufela, i^ fe^e bei \llllem gicid) ben i^ormurf unb

5ßerbad^t ber (Jitelfeit, unb fo ift mir ba§ Stib peinlid). ^Jlber t» lapt fid)

nid)t mc^r iinbern.

®en 2. mal

§eutc ift ein ()eüer 93kienfonntag. ^d) mar geftern in (5:^arlotteu=

bürg in ©efeüfdiaft bei bem 93?alcr ^^rofeffor 33teibtreu. 3d^ mar fel^r

I)eitcr mit oieleu feinen unb guten 93ienfd)en. fönbe biefer Söoc^e bin id)

16*
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nun mit ollen ahm ^vbäkn fertig, öieüeidjt ma^e ic^ nod) eine ©rjölilunQ

f)ier fertig, ^ann aber fort, fübnjärtä, tt)ttlbiüärt§.

544.

«erlin, 5. mai 1875.

^ä) t)a6e ^eutc eine f^reube, imb bu joüft nud) gleid) baüon ^nben.

9ieifc()ac^ frf)reibt mir, ba^ auf '>)(ufüubigung ber erfc^eiueubeu neuen ^J(uf=

läge üon „SBalbfrieb" bereits im üorau§ 3000 ©remplare feft befteüt finb.

Solcher ^.rfolg t^ut mir fe"f)r mo'^l unb gibt neuen frifc^en 93hit^. Sd) bin

überf)au))t ^eute n)ot)lgemut'^.

3^ mar geftern bei einem großen '2)iner fämmtUc^er bebeutenber

.<?ün[t(er i)kx bei DJiater 33ega§, unb ber SSerfe^^r mit ben frifd) |)robuftiüen

unb (^t famerabfc^aftlid) Icbenben SQWnnern ift tief anmut^enb. 3d) ))abii

mic^ befonber§ mit Submig ^nau§ einmal mieber Don §er;;en Doü au§=

gefproc^en, unb mir finb unä tton neuem naije gemorben.

§eute reift 2a§fer gen i^reiburg. (S§ ift T)cute ein frifd) fonuiger

9Jtaitag, unb ba§ f^ut mir au^ für ben ijreunb, ber |e|t eben reift, tief

mo^I. ©§ ift gar nic^t ju fagen, meld) ein ©lud e§ ift, ba^ biefer l^o'^e

SJienfc^ un§ ert)alten blieb. 3u feiner .^rantl^eit t)aben felbft fonft ÜZergelnbe

eingefe^en, imn meldjer gefd)i(^tlic^en SSebeutung unb fittlici^en 2Birfung§fraft

ber aJiann ift.

.545.

«evlin, 11 Wa\ 1875.

... 3^ moüte geftern nad) bem Sperber in ber §atel, um beim

OJeubrud be§ „'i)lannd)en" nod) einiget ßoncrete auf^ufe^en. 3n ^otäbam

traf id) Julian (Sd)mibt mit t^rau unb (Sd)mägerin, unb ha iä) an frembem

Orte uic^t gern allein bin unb bagegen gern mit (Sd)mibt unb beffen j^rau,

lie^ id) mid) bcreben in ^otöbam auäjufteigen, um in gemeinfamer 2fl^agen=

fa^rt über bie 8c^Iöffer nad^ ber Ueberfa'^rt jur ^nfel ^u fteuern.

2)er ®ang burd) ben ^arf üon 5ßabel§berg mar munberfam fd)ön,

unb bie DJac^tigaüen fd^lugen mäd)tig. 3m ©lienider ^arf an ber §aöel

überrafd)te un§ ein ))räd)tige§ Sturmgemitter. 3iBir fut)ren nod) nad^ ber

j^riebcn§firc^e. 3d) fet)e 9tietf^el§ „^icta" immer mit befonbcrer 9tü^rung,

id) ^abe fie unter ber -<panb beS t^reunbe§ entfte'^en fe^cn.

Den 14. TOai.

(Heftern mar id) alfo bod) nod) mit bem Stabtric^ter öe^felbt auf

bem üißerber. ^d) mar fe'^r oerftimmt abgereift, mürbe aber brausen Reiter.

3d) fu()r im .^at)n auf ber S^aoel, befuc^le eine gifc^erfamilie unb ®ärtner§=

Icute unb ging bann brei ©tunben mit bem guten .^lameraben burd) ben
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SlMlbparf unb biird) San«joiici, wo '.Jlüe« bliü)k iinb flang. 3Öenn id^ noc^

3eit l^ätte, müibe id^ eine neue ^re^unfl in bie ©ejt^ic^te bringen, benn

fie gel)t ju rapib ab. löeionbers ein Sc^napsbetrunfcner, ber un« begeg=

nete, märe gut ju neriüenbcn, benu uns @übbeut)d)en ift fofd) ein ?a(Ien=

ber unb Xaumcinber befonber§ nutfäüig. ^q§ tonfs awdf, toa§ 5Baner=

nuinu bama(§ bie ®efta(ten fo cric^recfenb erfc^einen lie^.

546.

^Berlin, Sonntag, 2:5. mai 1875.

C grünenber buftiger grüi^Iing ! C glüdftidjer correcturlojer 8onn=

tag! 5)as ift eigentlich ')lüe«, loa« id) bir, lieber ^safob, l^eute 5U=

rnren möd)te.

. . . ©eitern loar ic^ bei Drate, ber mir gefc^riebcn l^atte, ic^ fofle

fommen unb bie Statue öumbolbt§ je^en, bie er für ^(merita im 5liobeü

fertig gemac]^t l^at. ^rafe miü ein Sielief öon mir machen, unb ber 58ilb=

Iraner Csfar Segas finbet, ba^ ic^ im 'JUter ber Süftenreife fei, er toill

mid^ mobeöiren. 3)0 fiel^ft bu, ma§ man 'iJ{öc§ an mir finbet. 3d^ glaube

aber uidjt, bap id) je^t 3fit jum ©i^eu finben loerbe. 3«^ bin fo boö

33erlangen nad^ gelb unb Söalb, ba| ic^ faum Srief ft^reiben mag.

547.

«ertin, 1. ^uni 1875.

"ilücif ber (Stenograph ift eine Süufion ober eigentlich ein ©tiirf ©c=

lagerung^juftanb, menn man nichts innerlich fertig l^at, ma« ^inau« miö

unb muß. ^dj bin öon l^eute an o^ne Sd^rciber, ic^ l^atte nid^tö auf bie

^ül^Ie aufjufd^ütten, bie fo fd^neü ma:^lt, unb fo ift nun ba« 9iab gcfteüt

unb ber 58ac^ lauft müBig.

3a, lieber ^atob, bu l^aft beine beftimmte Scruf§orbnung, bu fannft

bir faum üorftcüen, »ie e§ einem DJienfd^en, mie id^ einer, ju ÜKuttje ift,

töcnu nid)t« beftimmt ju ?(bfoloircnbe« fic^ aufmirft. S^ ^abe an alte

^lane anftürfetn motten, ic^ l^abe neue ansfül^ren motten — e§ ge^t nidjt,

unb ©ejmungene« ift nid^t« mertl^. Unb fd^lie^lid^, ber ?trfer miÜ feine

55rad^c ^aben, bie Scholle mu^ 'illmmoniat aus ber ?uft einfaugen.

©e^r belebenb ift mir eben bie 5lnmefent)eit ^ßjömfon«, er ift ein

frifc^er, treul^erjiger unb pl^antafieöoüer TOenfd^, ein üiorblanbsredte, unb

biefe '!)JorbIänber fmb mie finblid^c Stiefen. ^c^ mar geftem mit il^m im

'^Itelier non öubmig .ßnau«. /Snau« malt je^t eine 93kbonna, aber fie ift

gefunb l^eibnifd^ ober Dielmel^r menf^Iid^, bie öoße DJiutterfreube, unb bie

^ngel, bie fie umfliegen, finb mie lebenbig gemorbcnc ©ebanfen ber 9}tutter.

^iefc ^ält bas fd^lafenbe Äinb im iSdjooß, l^at ben Schleier meggejogen



246 1—8. Sunt 1875.

bnmit cy bic neugierigen (Jngelflnber fe^en fönnen, eine§ fte{)t bereits auf

bem 5öobcn, anbeie fliegen l^erbei. @§ tüirb ein fc()öuc§ unb frifd)C§ 58Ub,

unb bcru'^igenb mar mir, ba^ .f?nau§ mir fagte, e§ fei barin fein ^infel=

ftrid), ben er nic^t ^elinmal gemalt t)abc, er arbeite me^r mit bem 9iafir=

meffer a{§ mit bem ^infel. ®a§ ^ilb unb noc^ ein ©eitenftücf finb für

bie ruffifc^e .^aiferin. 3(^ münfd^e aber borf), ba^ .^nau§ bei ber ^ar=

fteüung be§ 33otMcben§ bliebe. .^nau§ erjät)lte aud), baji er ad)t ^ai)Xi

in ^ari§ gemefen unb gefüf)lt t)abc, er muffe fort, um feine 91atur ju be=

uiabren. .^nan§ ift ein cinfad^ gebiegener 93?enfd) unb and) ein fpe^ieüer

grcunb 2a§fcr§.

2)cn 3. 3fum.

. . . '^eute frül^ ermadjt ein alter ^lan, ber oon ber S^cal^ßofonie,

unb i^ fci^reibe it)n a(§balb neu unb bin fo aufgeregt mie in ber 3eit, ba

i^ no(^ alle ^aarc ^atte. Unb 33ji3rnfDn erjät)(t mir etmaS, unb id) er=

fenne barin ein ergiebige^ 9)iotit) unb 1)ab^ fofort bie feften j^iguren, unb

hcii mu^ id) nun aud) fd)reiben. 3d) mar in ber 55erfud)uug, ba§ fid)

mir in ber ^{)antafte 3ufammenfd)ie^enbe auszuführen. ^^ f^u's aber

nid)t, c§ mu& fertiger, runbcr fein.

Unb fo bin id) eben mieber in alter glürf(id)er Semegung.

Xcn 5. 3 Ulli.

(Jbuarb Wöxik ift tobt ! 8eit geftern '^Jtbenb, ba id) ba§ Seiegramm

la§, ge^t mir baS Renten an i^n ftöubfg uac?^. WöüU mar mir treu unb

gut, mie Sfßenige, feine oolltbnenbe innige Stimme t)at mir oiel ^er5=

erfrifd)eube§ gefagt, er ging ben fteinften Sutentionen meiner 'Jlrbeiten mit

'^e()agcn nac*^, ä^nlid) mie Otto öubmig. 9?un ift er tobt.

«erlin, 8. 3um 187.5.

5c^ f)abe e§ aufgegeben einen 9iad)ruf auf Wönk ju fd^reiben. 2Ba§

id) au§ unferer ))erfönlid)en 33ejief)nug ju eräätjlen t)ütte, barf id) nid)l

fagen, meil e§ eitel t)erau§fommt, unb eine mc"^r objectitie Iiterarifd)e (i^a=

rafteriftif erforberte neue§ SBieberlefen unb, ba \ä) auf anberm ©tanbpunfte

ftebe als ^Jiörite, öiel 9)lotiöirung. 3)aju bin id) je|l nici^t geeignet unb

miü überhaupt nic^t nefrologifiren.

53Drgeftern mitten im fc^meren Sinnen über 'ütn lob 9Jiörife§ unb

mie er nid)t ju uoüem SebeuSglürf unb nid)t jum ooüen ^luSbrurf feiner

'Begabung gefommen mar, erl)telt id) bie ^(ügemeine 3citunö ^om 8amftag.

I^u ^aft fic mot)I f^on gelcfen. ®cr 5trtifel über „Sßalbfrieb" mit groB=

artigen fünftlerifc^en unb ^iftorifd^en ^erfpectioen ift non S)ingelftebt, ber

fid), ic^ meife ui^t marum, nic^t genannt ^at, unb bod) t)at er ganj ^er=
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jönlid)ea in ^Dleinungcu unb 33egcbnijjcn barin gegeben, ^bcr grofe gefaxt,

ta^ mirft bu geroi^ aud) fagen, ift Wit^. ^ingclftebt l^ot mir )(i)on lange

gefngt, ba$ er freimitlig unb frei über mid^ fc^reiben mirb, unb er l)at baä

in feiner SBeifc fo gettjan, boB es mir in üielfac^er 5(rt gut tf)ut.

Öeute erf)ielt iä) bie @eier=2CßallQ ber ^xan oon ^iüttn, al§ Sut^

gcbrurft mit einer SSibmung, Iie§ fie unb bu njirft an^ fage"/ ba§ ift

cinfacf) gut unb lootiltl^uenb.

548.

«erlin, 11. 3um 187.5.

Xein iörief, lieber Satob, ift mir eine ooöe gefammelte Stunbe be§

'^eifammenfeinä.

6« ift ein l^armonifirenber ^)tccorb, ha^ auc^ bu bic^ narf) erlebigter

"Jlrbeit in öl^nlic^er Stimmung finbeft roie ic^, unb ma« bu über bie ?eit=

linien in beiner ißibelbearbeitung fagft, ift mir tief bebeutfam. ^ä) ertenne

mit bir bie etl^ifc^e unb äft^etifd^e (Srunbfraft ber biblifd^en ©efc^ic^ten,

unb ^ingelftebt tf)ut mir in feinem 'Jtrtifel Unrecht, menn er ntir '3lnimo=

fitöt gegen bie 33ibel jufc^reibt. 3«^ ^offe, ba^ ba§ and) ber „Goüaborator"

lüiberlegen foU. 9Jur lege ic^ einen ^Jlccent barauf, baß in ber großen

Function bes 93knf(^en al§ 35ürger unb ^Jlrbciter bie 58ibel Un5ureic^en=

be^ gibt.

Soeben erf)alte ic^ auc^ bie ©rabrebe, bie 35ifc^er auf 5)?örife ge=

galten, fie ift tief ergreifenb, mic mit ^er^ftöpen in geroaltfamer gaffung

gefpro(i^cn, unb jebe« 2Bort öon 53ifc^er ^at ben ißruftton ber 2Ba:^r^aftig=

feit. &§ fmb brei munberbare Söl^ne 2ubn)ig«burg§, 53ifc^er, Strauß unb

^iörife, unb nun ift 53ifc^er aüein noc^ ba.

3)eii 13. 3uni, ^Korgcnä 10 ni)x.

^eute 5!Kittag 2 U!^r gellt's alfo enblic^ fort. Relinquenda sunt.

^d) fe^e, id) ^abt bod^ mand^e jugcl^örige 5Jienfc^en l^icr ju laffen. ^d)

reife in befonber§ froher Stimmung, benn id) erl^alte foeben 33rief oon

ßottaÄ, üon ben ^rei=3:öc^ter=')bocIIen ift bereite eine neue '^lupage nötl^ig.

549.

Sd>Iterfec, 17. 3uni 1875.

Sbabe ic^ bir, lieber 3afob, nic^t üor ^manjig 3a^ren Don l^ier aus

gef(f)riebcn ? ^d) mar bamal§ mit unferm 2anb§mann, bem 5[RaIer .hinter

öon Jurtmangen l^ier. .ßirner ift feitbem in ber i^eimat bei feiner Sc^mefter

geftorben unb ber l^iefigc Ort l^at ]id) gar »ounberfam öeränbert. @§ gel^t

eine ^ifenba'^n bis an ben See. Siel^ft bu ? Ta ift e§ roieber. ?lüe§ lenft

mid} barauf f)in, bie SBanblung bes ^orflebenä burc^ bie ßifenbal^n ^u
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ftjrircn, unb ba§ fann eben bocf) nur ein 93len)rf), ber nid)t bereit« in ber

Stiege bie Öofomotiüe pfeifen "^örte.

3c^ reife nid}t nur mit t)iel ©epärf, id) t;abc aud) nod^ Ueberfrad)t

eigener ^trt in einem ^lane, ber mid) gonj glücflid^ mad^t, aber freilid) mid)

anä) ^nie§ siib specie ber ^^iguren. Hon beuen id) bcfeffen bin, fet)eu lä^t.

Sd^ fann mit bem 5Jieifter fagen: „3^r ua'^t (Sud) ivieber", aber es finb

nid^t „fd^ioanfenbe", fonbern ganj fefte mieber crftanbene ©eftalteu. Sd)

fage bir nid)t, loer mit mir ift, iä) loifl bir bie Ueberrafc^ung laffen, aber

ber Tlann ift eben aud) alt gemorben unb fe|t neue Striebe an.

Sd) lüar l^eute fd^on broben bei ber ^^apelle. ®a ift eine alte l'inbe

Don feltfam rterfd)Iungenen «Stämmen , unb ba brauf '^at man eine 33ud)e

gepfro|)ft, bie gut gebeizt, ^d) beufe, e§ foK mit 5luf= unb ^^ortpflanjung

ber alten 2)orfgefd^ic^ten aud) fo merben.

9Bir reiften alfo ©onntag 5Jiittag 2 U^r öou S3erlin ab. ®u mei^t

ja, mie mir'§ immer ift, mir tbat'§ mo'^1, al§ id) ba§ erfte ^leefdb fnb,

unb ba^ bie ßrbe and) 58erge§erl)ebungen bnt-

Wiv reiften bi§ (Sger. ^ort übernad)teten mir gut, unb in ber grübe

manberte id) allein nad) ber ©tabt unb fal) mir bie 5[)]erfmürbigfeiten an.

3m biftorifti^cn 93?ufeum traf id) ben et3angelifd)en Pfarrer, einen geborenen

33at)ern, ber mir Me§ fet)r inftructiü geigte. 53efonber§ ju benfen gaben

bie olten jübifd^en ©rabfteine, bie neben ben d)riftüd)en al§ biftorifdie S)o=

fumente im ^ofe eingemauert finb. ?lber foHte man'§ glouben? 3<^ bcfam

bier aud) ein fe'^r ergiebige« 93hitio für meine neue näc^fte %ximt. 2Ber

eben mit gelobenem ©emebr burd) ben Sßalb gc'^t, bem begegnet eber Sßilb,

ober fiebt efe nur me'^r, meil fein 33lid gefpannt ift?

2öir fubren öergnügt nad) SJlünc^en unb übernacbteteu im ©täd)U§.

®ort mor id) im 3at)r 32 al§ ©tubent abgefticgen, ba mar'§ nod) ein

fleine§ 2öirtb§bau§/ iöo man für neun ^reuser ju DiRittag a^.

9J?orgen§ früf) ging id) 5U Submig ©teub, ei- fd)Uef noc^, ftanb aber

fofort auf, unb id) tranf üergnüglit^ mit ibm unb feiner i^amilie ,^affee;

feine jwcite Xodbter 'i)ai öor furjem ben 58ürgermeifter tion '!}lug§burg ge=

beiratbct. 6§ bleibt eine ©d^anbe, ba^ [man] einen fo eminenten unb feinen

föeift mie ©teub in ^lotariat§gefd)äften feine ^auptseit öerbringen [lä^t.]

Den 19. Siii".

®§ regnete geftern, e§ regnet beute unb e§ mirb morgen regnen, aber

mafferbid^te ©tiefet unb ein friJblicbeS ^^erj fommen leidet brüber meg, unb

e§ manbert fid) frifd) an ben in SSßoIfen gebüßten Sergbaiben, mo ba«

SBaffer rafd) abfliegt unb bie ,ßübe mit ftingenben ©lodcn uugeftört fort=

roeiben. ©o braufjen befommt man felber etmaS non ber metterbarten 'Diatur.
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r^d) t)abc and) toicbcr gute neue 'Jtnfnüpfungeu im l;oifc. Sdjullcljrcv

uub görftcr, tfa^ finb mir bic rechten teilte, unb id) jcfje lüicbcr gut in bie

9?atur= unb ®eifte§cultur. daneben gel)!'« im 3Siirt^§:^auie Icbf)aft '^er

wegen bei beüorftetjenben l'aubtag5iDat)len. ^ie Ultromontanen l)aben eben

ba§ ?anböolf im ^ereicfjc iljre« 2öorte«. 2öa« ift ba« gebrnrfte, ba« uns

jn ©ebotc ftel)t ? (^s bringt nid)t bi« ^um ^auer, aber bie ©onntagsprebigt

unb ber perjönlidje i^erfe^r be§ @ei[tlid)en, bie faijen unb I)alten feft.

2Bir JQ^cn bie präd^tigen ©eftalten ber Umgegenb in il^ren 3:rQd)ten,

mir i'ntien ben ^art unb bic jc^öncn ^ganten ; in 3:egernjee ift ftilii'irte

^Jotur, ^ier in @d)lieriec fpric^t bic Siatnr nod) ganj ben ^ialefl, obg(eid)

bie 6ijenbQt)n aud) f^on ju öcr^od)beutic()en beginnt.

''^lad) liid) mar ic^ beim .(?egelid)ieben , mo ftarf gemettct mirb, unb

bann auf ber Sc^ie^ftätte, mo id) ben fo anmntl^igcn als berben ^d)ül)-

plattler=3;anä iai). 5)rei 'Üünierinncn, bic ungetanst öon ber 5)2ufif 5urüd=

feierten, l^iclt id) an unb nai^m fie mieber mit. 6« i]"t nod) frifd^e^ 2^olf§=

leben I^ier ju Sanbc unb öor Willem jinb bic DJlenid)en nod) oofi jutraulid)

nnb ^arm(o§.

2iMr befamen Stegen nnb .teilte auf ber öeimfal)rt, aber e§ mar bod)

erfrifdjcnb.

^cute beim l^eüen @onnenjd)cin mor id) fc^on frül^ ouf bcm Serge

unb fal^ ben ^ül^en ju loeiben, ic^ ^abe )d)on (finige« aud^ notirt, aber

ba« iöcftc ift unb bleibt, id) atf)mc unb miü meiter nichts.

S)er 3^örfter ift ein '>ßlarm öon rul^iger gebicgeuer iBilbung, unb id)

freue mid), etma« öon feinem ^Berufe ju »erfte'^cn. 58efonber§ erfrculid) ift,

t>a^ er ^ier gar feinem SBalöfrcöcI ju fteuern ^at. l!;ie ^öeöölferung l^ier,

fagt er, l^at „gefepc^cn ©inn unb fie betrad^ten ben ^Beamten nid^t wie

öorbem nnb anbermärti als (^einb." 9Benn e§ abgeregnet l^at, mifl mir ber

f^örfter feinen 2ÖJalbbeftanb jeigcn.

Den 22. 3unt.

©eftern 9}iittag fam alfo Submig Steub, unb mir fiel je^t erft auf,

mie er in ßrfc^einung unb 33c]^üben auffaüenb inel '!)lel^nlid)feit mit Ctto

Snbmig ^at, fo fernl^aft nnb fo grabau§, nur l^at ©teub eben ba« ©lud,

ein au5bauernber ?(lpen)üanberer ^u fein unb in einem praftifd^en 53erufc

fid) refignirt ju t)aben, obgleid) c« il^m bismcilcn nod) bctrübenb ift , bafi

er nid^t ju einer ^rofeffur ober ju einer anbcrn «Steünng gefommen ift,

bie i^m me'^r ©elegcn^eit geboten ^ätte, feine Öaben unb ^lanc ^u ent=

toideln. 5Bir Ratten fd)önc Stunbcu miteinanbcr, nnb l^cutc ^Jiorgcn be=

gleiteten mir i^n über ben (See unb eine ©trede 9Begc3 gen iegcrnfee.

C^Ä mirb i'^m aber fd)mer gleid)en (2d)ritt mit un« jn l^alten, nnb fo blieben

mir ^urüd. %h mx bei bem ^*>oljmeifter einteerten, fat)en mir bas baDcrifd^c
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5c()ullejcbiic{) luib bariu ju unfrer Ueberrafdjung bcn 'Einfang ber för^ä^Iung

„^ie Sträflinge" al§ 8^Uberung eine§ (Sountag=5)brgcn§, iinb ic^ t)atte

faum fünf 5!J?inuten nor^cr oon biefcv ©rjä'^lung gefprod^en.

550.

3;ara§p, 1. 3fuU 1875.

üöeltei-: iiad) ineljrcren Jagen ttänbigon i^Hcgcnä (jellev Sonitenjd^etn.

Ta bin iä) alfo miebcr, lieber "^atob. 3(^ backte onf ber Üteife immer

^icr 33rief öon bir ju treffen, aber e§ freute mid) and), aU beim Muafteigen

bie Srften, bie mid) begrüßten, bein ©c^föager nnb beine ©dimägerin waren.

!pabc nun ^eute bie ölte Orbnung begonnen. ^3(üe§ grü^t mid) ^ier

al§ 3u8e^örigen, nnb tt)a§ mir oft Unjuträglidifeiten brachte, meil id) mid)

non Dliemanb bebienen laffen fann, o'^ne in ein perfönlid)e§ 53ert)ältni^ ju

treten, mirb anä) oftmals 5u 5lnmut^ungen befter ^)lrt.

M) follte bir oou meiner Üteife er^ätilen, aber id) fann nid^t, menig=

ftenS l)ente nic^t. i^ä) tarn am 28. ^Jlbenb§ na^ ^nnäbrud, mo id) üon

Sc^nlinfpeftor üon ©d)nllern unb ^rofeffor 2[Bilbauer bemiüfommt mnrbe.

^m 29. reifte id) per ©tellmagen 12 ©tunben im 9tegen bi§ Sanbed unb

am 30. auc^ mit oftmaligem Siegen 14 Stunben bi§ f)iti)tv. 3d) finbe

untermeg§ üiel unb id) glaube gut an meinem neuen ^lane gearbeitet.

"Dingelftebt ift mit feiner itoc^ter bereits l)ier.

Ijen 2. SuU 1875.

. . . .'paft bu in ber "!)tllgemeinen Leitung ben 5luffa| „3tt)if(^en

9)iain unb ^^ulba" gelefen? ®ie marme Erinnerung an Jpeinrid) -^önig tl^at

mir mo^^l, unb ic^ füllte e§ noc^ immer mie eine Sc^ulb, ba^ id^ nod^ nid^tS

^um ^)lnbenfen an ben ^errlic^en 9JZann gettjan. 3<^ loevbe mo^l in meiner

£eben§gefd)id)te bajn fommen. Erfreulich ift and), ba^ ^^rod'^anS mieber

eine neue 5(u§gabe feiner Slomane mad)t.

^en 3. Suü.

. . . 3d) ging geftern aüein über ißutpera l)inauf, unb ha ließ eö

mir feine 9iu!^e, eine ^Jluffc^rift über ber 9{unbung bei ber Duelle 5U finben,

unb ic^ fcl)rie"b ben noc^ etmag ungelenfen 33er§ . . .

Unb 'Jladjts,, als ic^ im !öette lag, famen «erfc^iebene ^IrbeitSplane

lüie lebenbig unb moHten meiter gebadet fein, ^d) fc^lief fpät unb fd^mer

ein. ^aS barf ic^ nid)t meiter über mi^ fommen laffen. 3c^ mu^ 33rad)e

inne galten für mein feelifd)e§ ^Iderfelb.

551.

Zaxaäp, 4. ^uU 1875

. . . (Seftern 'i)iad)mittag ging id) mit ^ingelftebt unb feiner lod)ter

in fe^r bef)aglic^em ©d)lenber nac^ Seouls. Speute t)abt id) 33runnen ge=
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trunfcn, bin l^iii iinb ^tx gcroanbcrt unb l^abc gcfrü^ftürft, aücin auf meinem

,Simmcr, "JlUcö im heften iöe^agen. Xa fommt mir bcr ©ebanfe, toie ganj

iiubcrg Tingelftebt ij't eil« id) ; er erinnert )id) weit weniger im Xanfe für

ba« 3f^t an bie bürftige 33ergQngen{)eit , unb ba fällt mir ein, bQ$ bQ§

banfbare 58eracf)a=93?ad)en^ für jeben @enu$ eine fpcjififc^ iübifc^e @emüt]^§=

öertiefung ift, unb ba ging mir auf einmal eine Sfieil^e öon ©rfc^einungen

für meine jübifc^e 2'orfgeid)ic^te „3c^'tuad)=93ii5ma"- auf, unb id) ^abe

ba» 2i>efentlic^e aufgezeichnet unb bin gan^ glürfli(!^ bamit.

2cn 5. ^u(i.

(Heftern erl^ielt id) 'ba^ ^ulil^eft ber Üiunbfc^au. 2k^ meinen "Jluffa^

über ©ottfrieb Heller, ^ö) l^abe 53ieleä !)ineingeftopft, 9)?an^ei unöermittelt,

aber c« ift mir bod) lieb, ha^ id) ti binau« tjabt. .ßcüer in feiner Selt=

famfeit mirb e^er brummen als bauten, unb boc^ möchte ic^ münfc^en, bon

einem ßunftgenoffen aud^ fo gefofet ju merben. 3(^ l^obe mic^ inbeB nid^t

^u beflagen, ic^ erlebe braußen in ber 3Sett gar Piel ?(nmutt(enbe§, fo noc^

geftern, ic^ ging über 5^ulpera nad) Sc^ul«, ein ÜJtäbc^en ftanb am fteiien

ii^ergl^ang unb pjlürftc 9Upenrofen. „2;arf id) bem ^ic^ter "idpenrofen 5U=

merfen ?" rief fie unb warf eine öanböoü auf mid^ nieber. öeute frü^ fpra^

id) fie am 3?runnen an, fie ift mit i^rer ^O^utter ba unb fprad) öoÜ be=

geiftertcn 2)anfe§.

Xen 6. 5uli 1875.

'Jll5 id) geftern langfam unb allein ben 2Beg ^u ber nac^ mir be=

nannten ^öt)e l^inan ging, fanb id) eine neue Raffung be» CueIIenfpruc^§.

^ingelftebt ^at Üte(^t, ber frü'^ere ift ju fpi^ig. l^iefe« ^lueboffeln eine§

fleinen ÜBerfes ift gerabe unbelaftenb genug beim ^öergfteigen, unb man l^at

ba§ Siedet oft ftilljuftel^en. Unb ba ift eä gar fjerrlic^ ! 2;er toeite %n5bM,
bie mürjig fü^le ?uft unb ber 33ogelfang, benn ber 3rtuiifönig fingt ^euer

mieber faft an berfelben Stelle, unb man l^ört auf ber öiJ^e oon 53ulpera

bie Sßac^tel au§ bem ^Beijcnacfer am jenfcitigen Ufer, ^er üiele Sd^nee

bc§ legten JlJinter« ^ai im. S^alb fc^meren Schaben angerichtet, bie Spieen

Dieler gö^ren finb gefnicft. 2;ie 'JJatur ift ^art, unb ba« DJienfc^enleben ?

^d) ging ju bcr noci^ mir benannten ^öl^e. 5I(^, ma§ ift 9iu]^m! 3^a fi^t

mir gegenüber am itif^e eine feine alte §rau , ®^tt)iegerto(^ter Si^otk^,

unb ber i^aufmann neben if)r auä Stettin unb ein ^srimaner aus ^Berlin

neben mir fennen ben 9?amcn 3f<^oHe nid^t. '^cx 53crliner Primaner, ein

echter unuerfrorener ^Berliner 3unge, mortbereit unb gcmanbt, meinte, ba§

fei löo^l ^ofai, ber ungarifc^e 2)ic^ter.

' Xa§ Sprechen rituell tJorgcjt^riebcner, gröfetcnt^etl§ ßanj furjer JJanfgebetc.

* »gl. I, 261.
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2)en 9. 3uli.

©ingelftebt ift jcl)r mißgelaunt, ber ^^e^ler eines Üeünerl bringt i^n

außer 9ianb, unb er befianbelt it)n — er ift eben SLl^eaterbireftor — tüie

ein Dtequifitftücf. ©aneben 'i)at er ftänbig jene fogenannte :^umori[tifrf)=

ironifdje S3erfe:^r§iüeife , in ber jc^r oiel Sßürje, aber feine @))eifc ift. @r

ift eben müb unb üerbroffen, e§ ift hoä) fein recf}ter befriebigenber ^eruf,

äft:^etifd)er ^arfod) ju fein. 3d) laffe natürlid) ©ingelftebt getoäbren unb

fann unb tuill i^n nid^t reftifijiren , unb lüir finb im beften Ißernel^men,

aber ber marme ?lnfd)Iuß ift ha nid)t.

inmitten non Willem begleiten mid) jiuei neue ^(ane unb reifen fo

au§, baß i^ mic^ auf§ 9?ieberfc^reiben freue.

'^m 11. SuH 1875.

... 3d^ möchte nod)mat§ Don ®inge(ftebt fpred^en, meil id) il^m nic^t

Unred)t tl)un möd^te. ©r ift brat» unb gutmeinenb unb aud) Xdoijv in bem,

tt)a§ er fagt, nur ift er fe'^r referDirt unb felbftlebenb , »dju i^n feine

©teltung immer mef)r beftimmt unb befäf)igt. «So ein ^eif^jiel: ^r l^at

meinen ^i?Uiffa^ über ^eKer gelefen unb fngte toeiter ni(^t§ aU: ®u nimmft

einen febr bo^en ©tanbpunft. — 5)a§ mar 9UIe§. 3m Uebrigen genießt er

bie S)inge für fid) unb bält fid) üon initiatiöen ^^lu§gaben fern.

3(^ i)aU geftern „®ie ÜJioIfenfur" üon Regner auSgetefen. 3lod)

•hausier Ijütte mir'§ empfoblen, unb id) begreife [nic^tl, mie fold) ein f(i^mäd)=

üd^es vlan(ofe§ SBerf fo öerbreitet merben fonnte, baß eö fogar nad)gebrurft

mnrbe. @§ ift meber 3?organg nod^ Gbarafteriftif barin. 3d) mcid)te miffeu,

mie mir je^t !S\^)oik erfd^iene, aber id) bcibe nid^t 3eit baju.

3a, lieber 3afob, bu ^a]i '3itd)t: menn id) nur aud) bie ßunft be«

9?ic^t§tbnn5 öerftünbe, aber e§ gebt eben nid^t, meine (Seele mnßftets h3a§

oerarbeitcn. Sd) tönntz mid) nur burdb ftänbigen 9}?enfd)enöerfe'()r jcrftreuen,

unb ba§ greift mid) aud) mieber an. 3nbeß fage id) jet;t oft ^n ben planen,

mie meine 9Jlntter ju ben (Sorgen: ,Qommt ein anbermal.

©er ^runnent)er§ lautet f(^ließlid) fo:

^ie ?t(peuluft üofi öet(e§fvaft,

^cilfräftgei Ciietl im ©runbe,

Sßeveint biv ueue§ ßebeit fd^afft,

<So at^me, trin!', gejuube.

552
2:ava§p, 13. 3dt 187-5.

^Jllfo Söme=(Sa(be ift ^kv unb bei mir, unb eine ganje ^Itmofpbärc

be§ 33eften umftrömt midb. 2Bir geben fo gut miteinanber unb fe^en cin=

anber nnfere ©cbanfen fort, unb eben ba«, baß er ?Ißc§ Hon feinem VoUtifd)=
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ctt)ii(^en ©tnnbpiiiifte fie^t, lä^l mir bic 2)ingc unb ^öegeguiijc in neuem

2i<i)k erjc^ciucn. üföag ^abcu mir in ben ^mci 2agen alle§ )d)on befproc^cn

unb i'o ganj o^nc ^ilnftrengung. 5)lit ^tnbercn, mo man erft ©runb ju

legen unb 53etraci^tung5punft fcftjufteüen l^at, mirb mir ba5 Sprechen fo

fd^mer ober l^interläBt Srmübung.

öömc \)at auö) meinen ^luffa^ über ©ottfrieb .^eüer gelejen, unb er

jagte mir: Xu überjc^afeeft ben praftijc^en Sinn ber Sc^meijer unb unter=

itf)ä^e|"t unjerc ^bealität. @§ i]t unjere ^lufgabe, bie iJ;emofratic fic^ nid^t

auf bem jogenannten praftijci^en 8tanbpunft :^eften ju laffen, fonbern nac^

ben pl}eren ibealen C^ütern üerlangen ju machen. 3)cr 'Ülmerifaner mie ber

©(^meijcr i[t fel^r jelbftgeiäüig, übt feine Äritif an fid), ift nie mit fid^

un^ufrieben unb ftrebt baburd^ ni(^t pl^er, So ungefätir unb beffer jagt

er, unb tai i|'t ireilic^ neu. 6r je^t no^ l^in^u, baß iie unjere ibealen

©d^öpjungen mitgenießen, of)ue ba^ujutl^un.

'Dtir gibt bie obige ^^etrac^tung üiel i^u benfen. ©injtmeilen aber

madfi icf) mir» nic^t jc^mer bamit, ic^ bin überhaupt jeit lagen je^t biet

leichter im teufen, unb aut^ — ic^ l^abe mi^ l^eute wiegen iay]m — um

.5V2 ^junb t)abe ic^ abgenommen, \6) wiege nur noc^ 157, ic^ fann nod)

jc^Ianf werben, roenn'a jo weiter gef)t.

X^cn 18. 3ua 1875.

@§ regnet unb regnet. 55on ben 18 3:agen, bie id^ nun l^ier bin,

fmb faum brei regenlo§. '3lber wir l^alten ben ^eüen Sinn feft, unb erft

je^t bilbet fic^ fefterer ^ujfln^menl^alt.

3Bir Ratten geftern einen tollen, aber tein jd^önen ^ag auf iJettan.

i'öwe, Xingelftebt, ^arnai), .^al^Ie u. %., unjerer e(f waren alle üoü Ueber=

mut^, unb id^ bin l^eute bod^ frifd^, wätircub id^ jwci 5:ag öori^er wicber

beängftigenb an Sd^winbel litt. 2öwe ift mir eine fefte Stü^ung, förper=

lic^ unb geiftig.

3d^ werbe aljo 93iittwod^ ^JJittag oon ^icr abreijcn unb freue mid^

unjöglic^ auf bie ^Jlrbeit.

i^iCibi '\6) bir fc^on gefugt, tia)^ binnen ni^t gau^ 6 5ffioc^eu bereits

bie brittc ^luflagc ber „5)rei einzigen 3:öd^ter" nötl^ig geworben?

Sonftanj, 23. 3uU 1875.

Jgicr bin id^, lieber 3afob, mit meinem Sol^ne 9tuboIp]^. 5ßorgeftcrn

reifte ic^ öon ^ara§p ah, unb 2öwc rief mir nod^ nod^: "Jlrbeite nid)t ju

Diel! Gr fennt ben 3ufto"ö meiner OJeröen unb überl^aupt meine« -Körpers

beffer al§ irgenb 6incr. 3c^ I)offe aber bei guter geiftiger Xiät borfi tapfer

arbeiten ^u fönnen. l^ie 9?eife war bejd^werlirf). 5d^ batle entje^Iid^en groft

auf bem i^Iuela. "Jtuf ber ißal^n erft würbe mir'§ wobl. unb f)ier ift e§
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gar otimut^enb. 3d) ot^mc immer be]onber§ frö^lid), menn id) im 33abiid)en

Vm. i^reiUd^ ift bic 2uft ^ier faft becngenb meid) iinb milb im ®egcnia|e

p ber !)erbfräftigen im ©ngabin.

553.

Sid)I, 29. 3uli 1875.

®a finb mir alfo, lieber Safob. ®u feimft ja 3fd)(, bu marft la,

mie id) mid) erinnere, oft jur ©ommerfrijdie !f)ier. SBir '^aben eine f)err=

lid)e SBo'^nung gefnnben. ^ä) at^me anf, mic ^eimfet)renb nac^ langer müber

Sßanberung.

O \X)d) ! ®ben, inbem id) baö ba brüben id)reibe, ^öre id) ein ^od)en

unb foltern in ber @alinenf(^miebe jenfeit^ ber Straun, unb ber (Sd^aÜ

brid)t fi(^ grabe ^ier, ba^ id) an§ ber ^aut fal^ren möd)te. ^Ujo aud^ l^ier

feine Shil^e nnb ©tille.

?vid)I, 1. 5tuguft 1875, 12 U^r.

Unb fo i[t^3, lieber Safob. 3d) \)Qht foeben bas erfte ^a^itel meiner

neuen ©rsüping ge)c^rieben\ flottmeg o'i)m 'iJlufbalt unb menn^g fo fort=

ge^t — id) raiU nid^t fagen, mie fc^nell id) fertig bin, benn id) täufd^e mid^

immer in ber ^eü u^b mn^ and) auf -*pinbcrniffe gefaxt fein.

S)en 9. ^Äuguft 187.5.

Öeute ift ber erfte mirflid)e ©ommertag, feitbem mir I)ier finb. 3d)

mar in ber grübe broben im äßalbe, bie Sßege finb nod^ feudf)t, aber ber

^arjbuft ber Staunen um fo ftärfer. Sd^ '^abe im Söanbern ein neue§

Kapitel gefunbeu, ba§ gut retarbirt unb bod) jur (Baäjt ge'^ört. ^d) traf

^-Bauernfelb, ber nac^ ber 9{ettenbad)=9JJül^(e gel^t, um bort einige ©cenen

feiue§ neuen Snftfpiel§ fcrtig^umad^en. 2Bir brüdten un§ gegenfeitig furj

ba§ ©lud ber (Sd^affen§Iuft aus nnb fc^ieben. 3d) ging i)i\m, unb fei cö,

bafe bie äöanberuug mic^ ftrammer unb unem|)fiublid)er mad)t, ober bafj

l)eute in ber %^at mef)r Stille in ber ©d^miebe l^errfd)t, genug, e§ quillt unb

ftrbmt in ber ^Irbeit, unb id) bin fro^, ba^ id) |e|t mieber felbft fd)reibe.

3c^ bin oft fo im 3uge, ha^i id) mid) gemaltfam jmingeu mu^, aufjul^ören,

benn bie SBangen brennen mir, unb idb barf bod) nid)t öergeffen, ba^ id)

f^on ein alter ^nabe bin.

* „^e§ CorIe§ 5Rcinf)arb". Grfc^ten al§ erftcr 93anb Don „''Rad) breifeig 3fa^veiT.

9leue 2)orf9ei(!^irf)teu" (Stuttgart, Gotto, 1876), tuoüon bie Grjätjluiigeix: „jCer

2:olpotf(^ aus ?tmeri!a" unb „1;a§ 9Jcft an ber ®at)n" ben jtoeiten unb brttten

^anb bitben.
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t>en 15. ^luguft.

2)u t)Qft Üüxl 'i)lnbrec ja ai\d} gefannt. öeutc fielet in bcr 3citung,

ha^ er geftorben ift. 2Bic Diel fiabe id) mit bem ^reunbc gelebt, in *D?ain5,

l?QrI«rul^e, .^öln, '3)re5ben. (fr \mt ein ganjcr 93knn, l^eftig, grunbgele^rt

unb tterftcift in ba«, loas er einmal faßte. S^x Xeutfd^madjnng ber 9{^ein=

lanbe l)at er ©ro^eö geioirft, Joa» man jefet nid^t mel^r fpürt. — 9Bir

l^atten un« in legten ^al^ren au« ben '3(ugeu üerloren unb nun auf immer.

9Jian muß enblid^ l^art nnb fteif »Derben, um all bic einreißenben dürfen

ju oerminben.

oc^ 'i)o.ht l^cute üom ©ro^l^erjog öon SBobeu einen innigen unb ffiuen

33ricf über ben „6oI(aborator."

554.

3ic^I, 9)ionta9, 6. September 1875.

@uten 5[l?orgen ! 6§ fagt fid) ba« boc^ ganj anber§, mcnn man beim

ßnoad^en empfinbet: nun bift bu fertig, ober hod} nun iffs firiit' ^^n«

tia5 &an^t ift mol^l ba, aber nod^ überall ungelenf. 2)a§ ^af^os ift ge=

löft, je^t fommt bic ftitte 2:rcue, 6§ löar fein ri(i^tige5 9Bort, mcnn bie

Stomantifer fagten, man muffe bie Ironie geroinnen ; aber e§ ift bcr richtige

©cbanfc gemeint, ha^ ber ^unftnerftanb glcid^^citig mitroirfen ober jebenfallö

eine SSertül^lung nad^ bem l^eißen ®uß eintreten muß, furj iä) meine, ba&

1(3^ jej^t bie t)ingeflerfften färben lafiren unb ftimmeu unb öerreiben fann.

3(^ ^abe gefeiten, baß l^ubroig ^nau« nad) aufgetragener garbe mel)r mit

bem bloßen Ringer malt, al§ mit bem ^infet. "^6) fjabt, roie gefagt, nod)

fel^r üiet ju t^un, aber id^ !ann e« je^t in Stulpe. Sd) rooüte nur, id)

fönnte bir ba« ganjc 5)tanuffript geben, aber ta» ift je^t nic^t möglix^,

unb fd^Iicßlid^ roiü id^'g bod^ roieber roagen I)inau55ugeben, ol^nc baß ein

anberey 'Jlnge, unb fei cs aud^ ha^ beine, mit freunblid)er nnb intimer

ßritif barauf gerul}t.

3d^ min ^eute ba§ alte 2orIe Icfcn. 3c^ ^be ha^ J8üd^lcin nid^t an=

gefeiten, fo lange id) biefe jroeite golgegefd^id^te fd^rieb, id^ l^ielt mic^ an

meine Erinnerung, bie bod) nur allgemein ift, benn es ift mir ja feitbem

fo üicl burd^ ben @inn gegangen. Se^t roerbe id^ manchen neuen ^Jlnllang

finben, ic^ i)ahc mir aber vorgenommen, bie fic^ felbft fortfefeenbe 93klobie

nid^t 5u oertriüem.

Ten 7. September

bei »ieber Icud^tcnber Sonne

3id^ l^abe alfo nad^ üielen ^a^tm ha^ Corte roieber gelefcn. ^d) roeiß

faum, roie id^ ben (finbrurf be5eid)nen foll. ^6) glaube, bem Cpu« gan^

frcmb gegcnüber^uftetien, oieüeid^t 5u fremb fritifd^. 9Jiit einem ''Jtufroanb

t)on fe^r rocnig ^titteln ift ber ergiebige Gontraft bargefteüt unb ber 6on=
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flict aufgetragen. 5(() luürbe ba§ {)cute nicf)t mcljr magen, üiedeid)! aud)

liiert fönuen. Se^r üben-af(f)eub \mt mir aud) bic revolutionäre Stimmung

eben au§ ben näd)ften 35orial)rcu üou 1848. Wii f)aben bod) reblid) ge=

rungen unb gearbeitet. 2)a^ ic^ aber bamal§ )d)on fo ben .^irdjenconflict

mitterte, mar mir oöllig neu. 3d) fiube im ©anjen eine etma§ fpi|e ^injel=

füfirung, eö fe()lt an breiten Strid)en, unb bod) finb bie ^^iguren )o gut

unb fc^arf f)erau§gcfDmmen.

3®ie id) mol^l nad^ nod)maIg breifeig Salven über mein 3e|igeö benfen

möd)te! "Jlber freilid), ba§ erlebe id) nid)t mcfir, unb mie menig mirb ba§

8ieb ber @ejc^id)te and) für 'itnbere burd)laf|en. (?ä i[t nid)t immer tröft=

lid), bic 5)ingc sub specie aeterni ju fet)cn.

555.

^)ä)l, 18. September 1875.

(Heftern crl)ielt id) beinen ^rief, unb ^}nie§, ma§ bu fagft, geleitete

mid^ auf einem meiteu ä'ßalbgang mit meinem lieben @ugen. 3unäd)ft —
fo ift ber 5[)ienfd) ober menigften§ biefcr @d)reibmenfd) ba — ift mir'ä eine

mi}Xi J»öer5eu§erleid)terung, bafe bir bie „Saufenb ©ebanfen" fo anmut^enb

finb. %nä) Ööme :^ot mir gefagt, bafe im erften Il)eil ^u @ubjectioe§ fei,

unb ftimmt alfo öollfommen mit bir, ober bein 9iat^, '^txki in eine anbere

9?ubrif 5U bringen, ift fo neu al§ pitreffenb. Seiber mirb e§ aud^ bei fünf=

tigen hinflogen ^u fpät bajn fein, ^ie (Slereott)|)irung mürbe mid) nid^t

^inbern, aber id) mufe bem ^ublihim ba§ nun fo laffen, mie e§ ift.

5fc^i, 21. acptemkr 1875.

1)05 mirb mo^I feit lange baö erfte Sa^r fein, in bem mir unä nid^t

perföulid) begegneten, ^a ic^ nun feft cntfd^loffen bin, bie Sr^ä^lung fe^t

nid)t, fonbern erft mit ber gefammteu JRei'^e fierauö^ugeben, fo merbe id)

auc^ nid)t nad) Stuttgart fommen, fonbern mit ben TOeinen grabau§ non

f)ier nad) 33erlin reifen.

^d) arbeite je^t mit Ütu'^e einzelne ^3?oti5en auf unb „ift nid)t uött)ig"

fage id) bei oielen. ''Man lernt, meun man älter unb fuuftoerftäubiger

mirb, ba^ abt^un, bafe Qiwa^ ^ingefteüt mirb, meil man'§ gern fagen möd^te

ober meil man beforgt, bafi ba§ begebene nid)t red)t gefaxt merbc. Jßeg

bamit! fage id) ba; it)a§ nid)t uöt^ig ift, foll aud) nid)t ba fein. 15a§

ll)ema unb bie f^iguren — befouber§ ber Kollaborator — oerfül^ren oft

genug ^u ßrcurfen, bie id) mi3glid)ft fnapp ^altc.

Die ^(benbc finb je^t, ba man fid) nid)t mübe gelten fanu, befd)mer=

lid) unb fo gel)en mir öfter ini; "i^eater. ®§ ift mir ^eute aber gemefen,

mie menn id) in eine ^saud)engrube gefallen märe, ba mir ber (finbrurf ber
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'^offe uac^ciiug, bic mir gcftcrn jü^cn. Sic f)eiBt „^er (SJolbonfd" unb ift

ein fol(i)er Ütattenfc^iöanj oon 9to!^!^eit unb Jölöbfinn, bau man milber mirb

gegen bie franjöfifc^en Unjuc^tSbramcn unb 3oten, bic boc^ pifant jinb unb

Don ^ilbung jcugen. Unb fold) ein Stücf ift in Berlin wie oielmol gc=

geben unb roirb l^ier unb Qnbern)Qrt§ loieber'^olt. dJlan fann fic^ gar nid^t

bcnfen, ta^ baffelbe ^ublifum ein anftänbige§ unb logijd^ ge^altene^a ißu^ lefc.

Xen 27. September.

^d) oerlaffe ifc^l mit einem rut)igcn 53el)agen, id) l^abe l^ier gute

3SaIbluft eingeotl^met unb mar, ma§ bas '^efte ift, fleißig.

9]cue 9[l^enfd^en tiabe ic^ l^ier nirf)t befommcn, unb ic^ bebarf il^rer

eigentlich auc^ nid^t me^r. 9}?it 58auernfelb ))abc icf) Dl?an(^erlei geplaubcrt,

unb mit Äeubell manche ins Öödjfte l^ineinrageube Erörterung gepflogen.

3onft ift mir ba§ ©etriebe l^ier fremb unb ^umiber.

. . . Ueber^aupt ^errfd^t eine naiöe iyriDolitäl, bie ganj crftaunlic^ ift.

6§ gel^t ha aud) mieber mie bei 3obom ; menn nic^t braöc 33ürger in SSicn

»Därcn, W gute ©itte erl)ielten unb fid^ felbftloa bem ©emeinmefen iDib=

meten, bie ©tabt fönnte nic^t beftetjen. 3c^ ^abi a\i6) berartige fennen gelernt,

unb fo muß e§ uod) Diele geben.

^cn 30. September.

^icr in Oefterrcic^ ift noc^ farbenbunt blül)enbe§ 33oIf5leben, unb

wie gar nid^t benfbar ift, bap ein norbbeutfc^er iöauer 'Blumen unb gebern

auf bem Jput trage, fo ift e§ in etilem, jpeute frü^, al§ ic^ üom 2BaIb=

gang f)cimfel)rte, jogen bie Oiefruten ab, frif(^e, raufluftige ©efeüeu, mit

JBönbem unb ^Blumen gefc^mürft. ^er ^äi)n ^ielt ba an ber ißrüde, unb

Später unb 93?ütter, vorüber unb Sc^weftern nal^men rü^renben 'Jlbfc^ieb,

aber bie begleitenbe 9}?ufit fpielte luftig auf, unb oom 2!}irt^«^au§ unb öon

ben glöpen mürbe nodE) ein 2;runf beigebrad^t, unb fo ging'» fort unter

3au(^^en, Singen unb ^>utfd^roen!en , bermeil bie 3ur»rft»leibenbeu bie

il^ränen trocfneten unb einanber tröfteten.

3Bie gefügt, id^ war wie in meine 3ugenb jurürfüerfe^t, unb mie

id)'^ beim iolpatfd^ 5U fd)ilbern oerfud^te. 2'erartige§ ift bei ber ftrammen

unb trorfenen Pflichterfüllung ber 5iorbbeutfd^en nid)t benfbar.

Äcubell ift abgereift, benn e§ ift nun entfc^ieben, baß ber l^aifcr nad^

Italien gel^t. o(^ mad^te geftern einen meiten Öang mit feiner %rau, bie

id) fc^on als öebmig Don ^^atom gut fannte unb bie eine feine unb fanfte

grau ift unb glüdlic^ mit il)rem ^?anne, mie feiten eine j^xan. Sie er^äl^lte

mir Diel oon 9iom.
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^']ä)l 2. Cdobcr 1875.

^)lu^f)nrrcn, ba§ rnüifcn 53erg unb 53aum brausen, fie fötineu nid^t

fort üor ber Unbill bc§ SBetteiö, lüic ba bie ^ü^e, bie je|t fdjaareniDeifc

üon ben ^^Umen in bcn (Stall flüd^ten, ober toie bie ©ommerfrifctiler, bie

Qud) glei^ ftabtiüärt§ eilen. 2Ber aber bei ber ftummen 9iatur in Streuen

au§^arrt, bem lo^nt fie'§, unb fold) ein golbglänjenber -<perb)"ttag loie ber

l^eutige lä^t gar nirf)t me'^r bran benfen, n^ie nn^eimifd) e§ loar in 9iegen

nnb 2Binb.

Sonntag, 3. Cctodev.

3Benn id) ba§ ©oturn Dom 3. Dctober f^reibe, nin§ xci) immer bran

benfen, ba^ bie§ ber ®eburt§tag unfere§ S5etter§ ©mit mar, bem bu ja

üud) fo na'^e ftanbeft unb mit bem id) meine meifte ^ugenbjeit öerfeble.

3d) ftcibe bor einem Sa^rc feinen (^irurgifdjen Iffiftcnten fennen gelernt,

ber mir erjäl^Ite, tt)ie fd^mer er geftorben. @r mar um me'^rere 93?onatc

jünger al§ id). (Sr mar eine gerabc unb ftrenge 91atur.

?rber ba§ moüte id^ bir eigentlid^ nid^t fd^reiben. Sd) molltc bir nur

fagen, ba^ bie§ ber Ie|te ©onntag l^ier ift. 3d) glaube, ba^ id) nie mel^r

l^iefier fomme, ber Ort ift fd^ön mit feiner Umgebung, ift mie ein fd)öne§

®efä^ für fro^e§ treiben, aber bie gan^e Stimmung ift mir fremb. ^d)

merbe inbe^ ben Ort in gutem ©ebenfen l^aben, benn ic^ 'i)abt '^ier, mic

id^ glaube, gute Irbcit gemad)t. Sd) lefe je|t ju ftiliftifc^er 3ufammen=

ftimmung ba§ ©anje burd), unb id^ fü'^Ie, ha^ ba§ 33ud^ ein bcfonberS

®ünftige§ barin ^at, ba^ jeber Sefer mit mir bid^tet ; er !ennt ben ^inter=

grunb ber 3:{)atfad)en unb ber Q^iguren, bie al§ ^^actum unb jlrabition

erfc^cinen, unb in biefer Stid^tutig ber ©ecle auf ba§ Sßic be§ fic^ ^ort=

fe^enben ift ein 9)litarbeiten unb eine, mie icf) t)offe, überrafdbenbe l'uft in

ber 'iHuäfü'^rung. ^a§ ift bie befonberc @unft einer ct)!lifdöen 5)idf)tung.

'^loä) @in§. §aft bu ge'^ört ober gclcfen, ba^ ba§ ultramontane

SBiener ^(att „58ater(anb" einen mit "^ebräifd^en Settern gebrudten ^Irtifel

ju ben jübifd^eu Q^efteu brad)te, ooü gemeinen ^ubenl^affeS ? @§ ift eine

ganj neue unb tief bösartige SBiberfad^orei gegen bie ^uben aufgefommen.

Sd^ beobachte nun feit DJtonaten bie 3Sirfungen bey SBiener (Feuilletons,

fie finb fe!)r oerberblid^, benn fie gemöf)nen on literarifd^eS Opium. ^er=

öorgegangen au§ ber ©d^ulc oon ^einc, benü^en fie bie ^re^frei^eit ju

eitel ^ifanterien; ba§ mouffirt, ba§ bi^elt auf ber S^^^W »"^ l^interläfjt

nid)t§ als Oebe. Sd) net)me natürlid) 5J?änner mie ^anSlirf unb Speibel aus.

556.

5öicn, Sonntag %6enb, 10. Octokr 1875.

Sd^ l^abe eine ©tunbc ber ^aufe, unb ba ift baS ^eftc, id) bin bei

bir unb er5ä{)lc bir unb I)alte bid) im fortmä'^renben 5}Utteben.
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'^11)0 lüir reiften oorgcftcrn bei prächtigem Sonnenjd^ein öon 3f<^l ab.

unb ii) erinnere mid) feine« fdjönercn ^Uisblidf« als njötirenb ber gal^rt auf

bic l^erbftlid) bunten 33crgiüälber.

. . . 'Jim 93?orgcn [naä) meiner 'Jlnfunft {)ier] bcfud^tc lä) "^^iugel'

[tebt uub ging '5(benb§ in feine Öogc, um „Irria unb SJZcffalina" bon

Jöilbranbt ju fe^eu. ®a§ ©türf ift fül^n unb bon großer bramatifc^er

©c^raubenfraft, ober an ber äuperften ©renje be§ Erlaubten, an ber and)

IDiafart unb 9tic^arb 2L>Qgner fic^ tummetn unb aud) bie ©reuje übcr=

fc^reiten. 3^ fjolte bie ©efd^lec^tsluft für ein fünftlerifc^ ooüberec^tigtey

^Dtotiö, aber fie mu$ in ben ©reujen be§ ^Jatürlid^en unb fomit rein unb

f^ön bleiben. 6in 2^on ^uan ift geftattet, aber eine ^onna ^uana wie

bicfe IReffalina nic^t, meil e§ miber bie ÜJatur ift, baß eine grau gefd^lec^t=

lid) initiatio ift, uub ha^ 2Bibcmatürli(^e ift unfd)ön. ^aju fommt ein

3tt)eitc§. 6in berfül^rtcs ÜJWbe^eu ift im tragifd^en ^ntercffc, meil ni^t

nur bas ^nitiatibe fe^lt, fonbcm and) befoubers besl^alb, meil mit bem

SOOieibe eine nic^t in bie Integrität ju Derfeknbe 33eränbcrung borgest ; nic^t

fo ift c§ bei bem Wanne. 3u biefen beiben fünften liegt ba§ Sßiberlic^c,

locil 'Dtaturmibrige biefeS ^rama§. 93krcu§ ^ätus, ber 5Serfül^rtc ber

Wcffoliua, ftc^t au^er:^alb be§ tragifc^en ^ereid)«. ^^ fügte ba5 ^ingel=

ftebt, unb er geftaub, baß i^m meine iöetrac^tnabme neu fei, feiner ber

.^ritifer "^atte ba§ betont. '3)ic SBirfung mar gcmaltig, benn bie 35?olter

gibt eine beftridenbc 2)arftelluug.

S)a§ öau« mar geftedt boll, ^iugetftebt erl^ielt ben ^affenberit^t, cä

mar nal^eju bie größtmöglid^e (viunaftme, unb baju bie 25. "Jluffül^ning.

SCOiilbranbt ift ein große« 3;alent, aber c« ift ju fürchten, baß er auf falfd^en

5filieg geratfie, in bie i?itcratur bc« 3mperiali§mu§, wo finnlid^c 2uft aüeiu

übrig bleibt.

Berlin, 13. Cctober 1875 (bei ^erbftlid) trübem SBctter).

©crabe ^eute bor bier 5)?onaten finb mir bon ^icr abgereift, unb wie

immer ift mein erfte« Sßort im alten 5)al^eim an bid^, lieber 3afob. 3«^

:^atte, als ic^ geftern Diad^mittag 2 U^r anfam uub bie bieleu Briefe ic.

Dorfanb, juerft nac^ einem bon Dir gefuc^t. 3(^ ^atte il^n fid)er, wie eine

5Siiafomm§!^anb gehofft. 2)u ^aft boc^ meinen bon 3fc^l abgefenbeten 'Sricf

erhalten? 3c6 fd^reibe inbeß weiter unb erjä^le bir.

^Ifo borgcftcm 9}torgen§ ging id^ in« (Safe 35aum jum grül^ftürf

.

3n 2Bicn ift ha fd^on am 'D^orgen große§ treiben unb lebl^after 9taud&.

3d^ laä bi« C5 3«it war, ju ^ingelftebt auf feine ßanjlei ju gelten, .^d)

traf il^n nid^t. 5)?ir begegnete mit einem ^efannten ber Herausgeber

ber SBiener iltuftrirten 3eitung, ber ein Porträt oon mir bringen will.

(Sie begleiteten mxd) bis .^um i^aufe 'Jlbolpl^ 2Bilbranbts. Gr ift ber

17*
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ginjigc, oon bcm to'vc mit <Biä)tti)tit f)offen bürfen, ha^ er ben guten (Sie=

fc^marf unb bie ^unftbebingungen aufrecht erhalte. Sonft wü^te id) üon

ben jüngeren Gräften bi§ je^t 5fiiemanb, Me§ ift tagbienerifd), feuilletoniftiic^

ober marlittiftifd^. 3d^ l^ielt e§ aber für meine ^flic^t, il^n aud) öor ber

i^arbenfc^melgerei ä la 5}tafQrt ju mornen, bie in ber Siteratur nod) Diel

oerberblid^er ift, aU in ber 9)iaterei, lüeil t)ier bie Ülubität al§ bIo|e @d)ön=

beit fi(^ präfentiren fann, mäl^renb fie bid^terifd) eine et^if^c 33afi§ bean=

fprnd^en unb nic^t bloB finncnberüdenb, fonbern logifüermirrenb merben

tonn. ''Jloä) auf ber treppe fagte id) mir : bift bu nic^t lüieber auf bem

3Begc unerbetener 9tettung§fu(i^t ? ^ä) '^attc aber Söilbranbt au§ ganjer

Seele fo oiel @ute§ ju fagen, baft id) nun bem 53Drfa|e obne 2i^eiterc§

(^olge leiftete. @§ mar ^alb 6lf, ic^ :^örte, ba^ Sßitbranbt noc^ fd)Iäft,

aber feine ^^rau, bie treffliche Sc^aufpielerin 33aubiu§ empfing mi^ unb

mar fel^r erfreut. 3d) fat) i^ren @ot)n, ber eben ^eute fed)§ 5ßoc^en alt

mürbe (fie ^aben lijt erfte§ ^inb üerloren unb SBilbranbt ^at ben ©d)merj

in munberbaren SBorten funbgegeben) , unb balb fam auc^ SBilbranbt

felber, ein jugenblic^ frifd^er 5Kenfd^ mit großer 8tirne, fc^önen SH^i^'

öollem i^aar unb glänjenben klugen.

9Bir frü^ftüdten nod)mal§ ^ufammen, unb id) fagte ibm ^)lllea, mar

aber befonber§ fro^, ibm auc^ fagen ^u fönnen, ba^ bie ©cenc, mic ^ätu§

ben iob feinet So^neä beflagt, mir an bie ©renje bc§ ^öd)ftcn ^nan=

reicht, maö i^ fennc, nämlid^ bie .^lage 2ear§ an ber 2eid)C (JorbeliaS. @r

erflärte mir, baß er üom ßoloriftifci^en angereiht mar, ba$ er fid) aber mo^l

^üten merbe, ben Süftlingen ju ©efallen ju biegten. ®r be'^auptct, baß bie

Xugenbrömerin ^3(rria ba§ ©leid^gemic^t, menn nic^t baa Uebergemid)t t)alten

foütc, unb t)a^ bie 2)arfte[Ierin e§ nic^t baju fommen laffe. Jd) glaube

i^m aber ben 3r>^t^um gezeigt 5U baben, benn bie 2;ugenb ift nid)t fo

farbig unb oielfad) rei^enb mie ba§ Safter, namentlid) al§ ^on=;5uönt§mu§.

3nnerlid) beglüdt üerliep ic^ ba§ glürflid)e fö^epaar, unb id^ glaube

in iöitbranbt mir einen neuen 53lenfd)en gemonnen ju Ijaben, unb ma§ für

einen! ^d) ful}r auf bie Stebaftion ber „(freien treffe", um mit bem 6^ef

(Stienne ein ÜJii^öerftänbui^, ba§ ju einer 53erfrembung geführt :^atte, au§=

^uglei^en. (f§ gelang mir, unb balb mar ic^ oom ganzen 9iebaftion«=

perfonal umgeben. ®ine Deputation be§ 33ereinä „ßoncorbia" fam ju mir,

icb foUte im Saufe be§ 3ößinter§ ^um 33eften be§ 53erein§ einen 3Sortrag

balten. (£§ mar febr fd)mer, bem unbefiegbaren ^ilnbrängen ju miberfte^en,

ic^ gab aber boc^ fein 53erfprecben, meil ici^ meiß, mie mir Derartige^ jebe

"?(rbeit§ru^e öerfc^euc^t unb micb übermäßig aufregt.

'51benb§, al§ ic^ ju meinem ^^reunbe Dr. f^lefd) ging, begegnete icb

Dr. ^^cllinet, unb er tierfpracb, mit feinem So^nc auf ben ^al^n^of ju
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fommen. ©r tarn richtig, ic^ fu^r um 9 U^r ab, unb i^ l^abc }o jicmlic^

gut gcjc^lttfen, bap id^ jc^t bie gurc^t oor ^iac^trcifen öcriorcn l^abc, Joa§

mir fe!)r lieb ift.

^5 fann nic^t kiä^t einen jc^ärfercn (Sontroft geben, qI§ jo plö^lic^

öon SBien nad^ ^Berlin öerfe^t ju werben. SQßie ift in 2Bien ?inc§ fo luftig,

fo finnüt^ offen unb mouffirenb, unb ^ier ^IKe« fo ftreng unb ernft unb

trägt bie (Signatur : bu bift 5U leben oerpflid^tet unb 5?ergnügen ift 3u9ö^e-

©d^on bie 5!)rofc^fen l^aben ein anberes 3:empo, fmb nid^t fo bequemlid^

ausgeftattet, finb überl^aupt nur 33e]^ifel ^um gortfommen, nid^t jur ?uft

;

bie 'i^sflafterfteine rcben auber«, ic^ meine, fie \)aben einen anbern 2;on al«

bie Si^iener ©ranitmürfel. öicr ift Söerftag in ber eigentlichen 58ebeutung

bes 9Borte«, in 2öien, jumal auf bem 9iing, ftänbig ^^icrtag, gepu^te

3)ienfc^en, fein grad^tfutirwerf.

^en 16. October 1875.

^d) lefe ba« ^uc^ üon ©u^tom: „9tü(fblirfe auf mein 2eben." ^c^

loei^, bap bu nid^t mit meiner ©mpfinbung über ©u^fom einftimmft. ^tb=

gefeiten öon feiner über^merc^en ^Bortragsroeije, fe^e ic^ immer mel^r, hai^

er mit einem l^abitueüen ©c^nupfcn 5ur SBelt gefommen ift unb lebenslang

bie eine ^Jölfte be§ '3)afein§ gar nic^t, bie anbere aber falf(^ unb natur=

loibrig fd^medtt unb ried^t. ©ine« bleibt ad^tungsmert^ an i^m, ba§ ift

fein Unab:^ängigfeit5finn. 6« ift ein 3fiouffeauf(^er irieb in i^m, aber ol^ne

bcffen boc^ tt)ieber beftel^enbe poetifc^e ömpfinbungsmeife.

557.

«erlin, 17. October 187.5.

. . . 3(^ mu$ bir auc^ nod^ erjä^len, ba| id^ geftem beim ^Bcrlcgcr

be« „Soüaborator" mar unb bort bie angefammelten Siecenfionen laS, gemiß

brei^ig in ocrfc^iebenen ^^lätteni. ^ie meiften merfen fic^ auf einjelne

©ä^ unb faft ftets ouf bie gleid^en, al§ ob fie fie öon einanber abgefpidtt

f)ätten. Sie ^aben in 5}knd^em Stecht mit bem 3:abel ;c., id^ l^ätte genjiß

gefd^eit getl^an, menn ic^ eiujelne, tl^eil« fraufe, tl^eils burc^ bie unterlaffenc

?lu§beutung ni^tsfagenbe ©ä^e »eggelaffcn l^ätte. 5)Q§ aber barf id^ fagen,

bafe üon allen ben 9tecenfenten feiner ba« 58u^ ganj gelefen "^at. 2)a5

ift freilief) nic^t fo leidet, benn man fann e« nic^t fo auf einmal lefen.

6§ mad^t nun einen lounberlid^en ©inbnirf , fo in einem ^agcl öon

9iecenfionen ju flehen, aber id^ bin unöcrfroren genug, um feinen ©d^aben

babei ju nelimen. ^c^ erlebe bicfes ^arte 5Better eigentlich jum erftcnmal,

unb ey mag gut fein, aud^ ba§ burc^gemac^t ju l^aben.
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558
«crÜn, 21. Ddobcr 1875.

3^ roolltc bir ()cutc nur ^inigea eriüibcru in ^öejug auf beinc ge=

niüt^lit^ begrünbeten 9HnI)nungen an ^ubentl)um unb ^uben,

^er ^ampf mit ber angeftammten Steligion ift eben nu^ ber ^nmpf

jiüifrfien (S)ejd)id)tc unb freier Snbißibuütion, bie man auc^ al§ ^ietät unb

Unabt)ängigfeit faffen !ann. 3n ber ^r^äl^Iung „B^'lüad)=Wi^\ßa" , bie iä)

oortiabe (iä) betitle fic „^a§ ?(Imofen be§ Firmen"), loerbe iä) ben ®e=

banfengang nic^t ganj au§füt)ren fönnen, aber bie ^auptjüge merbcn bo(^

barin crfcnnbar fein. — ^ä) finbe, ba^ ©pinDja barin unfrei mar, bo^ er

fid^ üon einer |)erfönlid) gereijten Erbitterung gegen ha^ 3ubentt)um nid)t

loSmadien tonnte.

©enng, bu tannft barüber berut)igt fein, in bie inneren Debatten be§

Ciubentt)uni§ greife ic^ nirf)t ein, iä) f)abe ja aud) bie nöt^igen .f?enntniffe

nid)t, aber iä) ^offe, meine Srrungenfc^aft einzulegen.

©rinnerft bu bid^, ba^ id) ben 2auterbad)er, al§ er bie ^orber 8teige

t)erauffommt, beim ©lodentlang fagcn loffe : ba§ 'Ratten ®ried)en unb Siömcr

nic^t :c. ? Unb au(^ t^rei)tag l^at feine fd^ijnfte (Scene ba l)inein üerlegt,

ba 5um crftenmal bie ^lode tönt.

2)aä 6{)riftentt)um ^at bie .^ird)englDcfen ni(^t erfunbcn, aber e§ '^at

fie unb anbere 53iIbung§probnfte fid) amalgamirt, unb mie ber .^ird^en=

glorfenton bie ßuft bnrci^bringt, fo ^at unter bem Dkmen S^riftenf^um ein

@tn3a§ bie ganjc Itmofp^äre ber 53ilbung§melt burc^brungen, mie feine

anbere gteligion. ^e^t (ijft fic^'§ ab, unb bie 9iaturmiffenfd)aft ift bie ''7(uf=

löfung aüe§ SonfcffionaIi§mu§. ®in ®emütt)5flang (unb ba§ ift eigentlid)

maä iä) bir fagen moflte) bleibt im ^nbiöibuum, öom erften Xonanfdjlag

ber t)ö^eren ßmpfinbung !^er.

^ie angeftammte 9teligion f)at eine ^^araüele in ber 3)iuttcrfprac^e,

mir brürfen frei unfere eigenen ©ebanfeu barin au§ unb bilben neue 2öorte,

aber bie eigentliche (Sprache ift überfommen. ^a§ 33ilb trifft nid)t ganj,

aber c§ bietet bo^ partielle @Ieid)ung: e§ fann Adonai echad [ein einziger

Öiott] fein, aber nid)t Schemo echad [fein 9?ome einzig] \ feine 2BeItfprad)e.

^ä) fönnte bir nof^ $>unbertcrlei fagen, aber e» ift genug je|t.

Den 29. Dctokr 1875.

C mie fc^ön ift^§, ba^ t)eule mieber einmal bie I)efle Sonne fd^eint.

3n ben fonnenlofen 5Rorgen madjtc mir bie '^lufgabe, eine Einleitung ju

' 58cjie^t fic^ auf 3tt<^- 14,9, roo e§ J^eißt: „In jenem 2:090 lüivb ein etn=

jigcr (iJolt fein unb fein 5lamc cinjig."
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Ü^cnjamin graiiflinS Scbcn ju fd^reibcn, 1)aüt 9)?ü^c, id) fonntc bcn Bd)\d

nid)t finben, ^cutc ging'« ^ottrocg. 3d^ fann ni(^t "i)lüc§ I)erau5bringcn,

na^ unb roic ic^'§ moütc, aber e§ roirb boc^.

^ä) fiabe meinem Dietfen in SBien beine ^öiblifd^en (^r^älilungen ücr=

iproc^en unb erbielt biejelbcn eben au§ bcm 33u^laben. ^ä) (a§ iofort borin

unb fauu bir oor Willem jagen: ba§ ift munbmöBig crjätilt, trcufierjig unb

ic^lid}t. ^einc ißemcrfung im 35ortt)ort rürfn(^tli(^ ber \xmn SBeifc bei

SBortes unterjd^reibe iäf verbotenus. . . . §ebcl ift ein ooüer ^oet, ber

aber bic Sdjalfbaftigfeit über bie 9?aioetät ^errfcf)en läßt, ^d) getraue mir,

ba^ aud) bei jeiuen biblijd^en @ejc^id|teu nadjroeijen ^u fönncn.

^cn 2. Dioücmbcr 1875.

3c^ ^abe geftern mit meiner gfrau meine oielen ^laue unb 5?oti5cn

gcorbnet, id^ \)abt fo üiel, ba$ td^ an ber Aufarbeitung ^a[)xt laug ju

tbuu i\ab(, id) befam ^opffc^mer^en oou bem ©inblirf in ta^ bunte betriebe,

je^t aber ift es roicber gut, unb ber „Sc^'Iuac^=9)li5tt)a" fteüt fid^ juerft

auf bie «Staffelei. [6§ ift bo§ fo], baß ]iä) mir faft unroiüfürlic^, b. 1^.

auÄ ber unbemufeten 3;iefe bie Snnigfeit ber jübifd^eu gamiüen^aftigfeit ^ur

S^arfteUung brängt. ^d) bin ei j^ulbig, bie jübifc^e 3)orfgefc^ic^tc ju

bringen, oieüeid^t werben fogar jmci barau§. ®icfe mcrbc id^ bir bann

jebenfaüs Dor bem ^rucf ^ufenben. ®ib mir gelegentlich genau an, rooTier

bie Sitte be§ ißeu 3iou ftammt. 5)iein f)elb ift nämlic^ ein folc^er, ber,

ta befjen ©efc^mifter alle frül^ ftarbcn, bi§ jum 7. ober bi§ jum 13. 3JaI|rc

in meißen :^leibern auferlogen roirb. Cber l}at er fonft nod^ befonbere

Cbliegenl^eiten ?

^df mup bir nur noc^ fagen, ba^ it^ l^eute einen Sörief an ©uftaü

greiitag abgefenbet l^abc. 3n meinem 'i]5ult lag ein 33rief an i^n f^on

öom 1. 'Jlpril. ^d) fenbete il)n nic^t ab, roeil ic^ ju befürchten i)abt, n)ie=

ber eine 5Beid^lic^feit ober ^'umm^^eit ^u bege:^en, benn ^re^tag l^ot mir

feit Satiren fein SBort gefd^rieben. 3e^t beim lobe feiner grau ft^idftc id^

ben iBrief ab, unb menn er, ic^ mei^ feinen ©ruub bafür, jurüdtl^altenb

bleibt, fo liabQ menigfteni ic^ einem innern ^rang unb ^flid^tgefül^l genügt.

Den 4. *Rooember 1875.

9ßenn ic^ fo bie ©eftalten oor mir fel^e unb frifd^rocg bic ^^cbcr fül^rc,

lebe i^ gan^ in ber glüdtlic^en giftion, unb bie jübifc^e "I^orfgefd^id^te, bie

id) je^t oor^be, t^ut mir befonberS mo^l. l)a§ erfte Äapitel fpielt am

Sabbat^ ^iac^mu [2:roft = 3abbat^], unb ei fingt fid^ mir je^t uodb am

'Jlbcnb ftönbig bie 9Jielobie : „Iröftet, tröftet mein 3?olf!" [3ef. 40 ,i].

@5 ift Diellcic^t gerabe je^t gut, ha^ idf ba§ aufnehme, benn ein neuer
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Suben^a^ ift in flagranti unb löirb Don aUen Seiten gefdjürt. '5)a lieft

man ®inge, bie man nici^t mel^r für möglid) gehalten l)ätte. 2öenn rot)c

53ölfer i^anati§mu§ ^aben, fo ift ba§ eben Diatnrmitbl^eit, aber id) glaube,

[ba^] ba§ (J^bi^iftenf^um alle 9ieIigionen an gefd^riebcner 55erfoIgung§m(i^t

übertrifft ober hoä) bie 6f)riften, bie fc^reiben fönnen. SSor mir liegt eine

58rof(^üre: „®cr jerftörenbe (Sinflu^ bc§ 3ubentf)um§ im bentfc^en 9icid)."

®ie 53erfaffer toiffen, ba^ fie lügen unb tbuu's bod) ! ^a muß man fid)

mieber ju feinen <Stamme§genoffen ftctten.

S)en 5, ^loöember 1875.

^as mar geftern ein ^Hbenb fo ed)t fd)ön, mie ic^ lange feinen

erlebt, ^d) bin jmar feltfam mübe, ic^ bin ein folc^er ^'^ilifter gemorben,

ba^ aufbleiben bi§ nad^ 12 mi(^ au§ aüer Orbnung bringt; aber icb mu^

bir'§ bod) gleid) fd)reiben. "Jicr e'^emaligc 5)?inifter ber Kolonien im je|t ge=

ftürjten englifd)en 2ö'^ig=931inifterium mar ^ier, unb ^^rau ^cIm"^o(t; fd^rieb

mir, baß id) fommen follte unb nod^ anbere ^^reunbe gelaben feien. Unb

fo mar geftern '3lbcnb eine 2:afe(runbe, mie fie anbermärt§ nid^t leidet 5U=

fammenjuftcflen ift. 5)lommfen, ®uboi§=9tei)monb, 5treitfc^fe, Se|)fiu§, (5ur=

tin§, 3eßer, ber babifd^e ^Kinifter ^^reijborf, ber äßirtl) äpelm^ol^ unb —
ic^ möd^te mirüid) fagen meine SBenigteit. '3lu^cr 6urtiu§ unb 2e|)fiu§

fte'^e ic^ ju jebem ber ^Inberen in nä'^erer ^e^ie^^ung unb f)atte mit jebem

gute 51nfbrac£)e, am meiften mit ^uboi§ unb DJZommfen. ®ie ^Icu^erungen

9}iommfen§ über „SBalbfricb" maren mir fe^r überrafcbenb ; ba^ bie ^21ctua=

lität nod) ju nal)e unb frifd), ba§ mei^ id^ auc^, aber baß ber ©c^Iu^

(mit Submig 3BaIbfrieb ic.) ben ©inbrud mad)en fönntc, ic^ fä^e bie Söfung

ber ßulturaufgabcn im amerifanifc^en SBefcn, ha^ ift mir neu unb jebeu=

faU§ mor c§ nid^t meine Intention.

Xen 10. 9iüt)cmbcv.

. . . ®ie finnlidf)c Suft i)at it)r 91ed^t unb ift befonber« ergiebig in

ber .ß'unft, gemalt unb gebid^tet; aber ift bie einfeitige ^-Betonung nic^t

ebcnfo falfc^ mie ber d)riftlid^e @pirituali§mu§? ^ann ein ^idjter nid)t

ebenfo in ber rein coloriftifd)en Suft t)ert)arren, mie ein 9Jialer, etma mie

Wafart? 3d^ möd^te biefe ^rage erörtern, marum bie ^Zubität in

ber 'J)arftellung burd) ba§ SSort leidster ausartet, al§ bie bur^ garbe, ja

fogar burd^ ^krmor. ©rftlic^ glaube id^: meil bie bilbenbe -ßunft c§ mit

ber reinen ^rfd^einung ju tt)un tjai, bie 2)i^tfunft aber mit ber etljifd)

bemegten ^anblung be§ 5)Zenfd)en, bie ntc^t l^erfömmlid) fittlid) ^u fein

brandet. 'S^ie Diubität ift naiö, öor bem fogenannten (SünbcnfaÜ, bie

^ic^tung tritt al« ^onflict erft mit bem ©ünbenfafl ein, id) meine mit
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bcm 3»öic|P'»'t i»«^ iöciDUßticinä, in bcm eben SBifjen unb ©ein ift. ®er

9)iQler fann einen jci^önen ^3tenjd)en borftellen, ber nid^t wei^, bo^ er narft

ift, ber 'J'i(I)ter mu^ ini^ jagen, ba^ er'« ift. ^ie %axhe, ber 93^innor

gibt 'Jlbbilb be^ ?eben«, bü« 2Bort ift nid^t lOeben, fonbern 3iMj)en Doui

Jeben. ^er ^Dkler fo^t ben narften 5Kenfd^en loie ein Xf^kx auf, loie ba«

fd^önfte 2!)icr, %i^ian bot fogar ben gefleibeten ©eliebten neben feine 9.^enua

gefteüt, nnb fie bleibt un« hoä) naio, ba« fann fein ^id^ter. r>cl) will

einmal nac^feben, ob im Saofoon ni(j^t§ borüber ift.

^cn 11. 9Joücmber.

^ä) l^abe im l'aofoon nad^gelefen, unb tt)ic bQ§ bei Seffmg gebt, man

fann nic^t mebr baoon. 3(() 'ijab^ in feinen 9(b'^anblungen immer ba^ @e=

fü^l, ber bix^tlfrrlit'^f 5)tcnfd} fpric^t mit mir. ^^ei mannen fingen ift e§

üermunberlid^, baB ib«n Seifpiele nid^t einfielen. <&o: maruni ift ein gc=

maltcr Äu^ jmeier ^iebenben langmeilig unb ber bid^terifd^ gefd^ilberte nidjt?

^r bat ba§ ^riujib gegeben: „Die ^oefie fc^ilbert aud^ Körper, aber nur

anbeutung§tt)eife burd) öanblungen." (5r ermeift bas an ber nacften ^e=

lena bei ^omer unb ibrer SS^irfung auf bie Senatoren. Unb ^cx liegt

ber ^unft. Xie 93tobernen fd)ilbem bie Ruften, bie 58rüfte ;c., unb bus

ift bid^terifd^ falfd) unb fü^rt ben Sefer auf ^Ibmege.

^un aber genug, fonft öerliere idb midb in eine 'Jlbbanblung, 5U ber

id^ jefet nicbt Stubien unb 5)enfen vorbereitet 'i)abt. Unb leb bobc '3tn=

bere« ^i\ tbun unb jn fagen.

^cn 19. ^oocmber 1875.

'^dj l^abe bir öielc 2agc nic^t gefc^rieben, lieber ^afob. ^(tf mar in

febr oeräuberli^er ©emüf^aöerfaffung, ^uoerfid^tlicb unb jagbaft, arbeit^frob

unb unfäf)ig. ^ä) l^abe nämlid) es aufgegeben, ben „Sc^'luacb ÜJii^ma"

je^t au35ufü{)ren, obgleid) id^ mit großer 2uft brau mar. 6§ b^t ficb in

meinen alten ^lan ein gan^ neuer eingemur^elt, bap fie mit einanber nic^t

fortfommen, unb icb mu^ feben, jebem ju feinem Stecht ju üerbelfen.

©olc^es 'Jlbbrec^eu einer 'Arbeit t^ut me'^ unb mad^t mic^ befonbcr§ bebenf=

fam, ob ba« nic^t "JUtcrsfd^mäcbe fei. 3d^ b«t)e iube^ bie '^lufarbeitung

cine§ biftirten 5)lanuffript5 unternommen unb ba fe^e id), hü\i id) nocb

ein junger ^erl bin. ll'u mirft an bem jungen 2:olpatfd^ beine greube Ijabew.

2Jie 9iecenfion be« „Goüaborator" in ber geftrigen ^Jational=3eitung

l^at mir greube gemad)t, fie ift öon bem (Sc^riftfteüer Submig ipabicbt, beu

id^ feit 3abren nid^t gefe'^en \)abt unb ber fie, wie mir grcnjel fagt, au*

eigenem 'Antrieb eingefdbirft bot. (^5 gibt, mie icb i>ir f<^ou oft gejagt,

nur nod) 0iefätligfeit5= unb @ebäffigteit^=ßritifen. Um fo erfreulieber ift
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ein lI)crQrtigc§. Ta§ ^ublifum ift urtI|cU§lD§, ba§ erfahre i^ tägliÄ, am

bcften, roenn iä) über Ö'rembeä urt^eilen l)öre, beim Eigenem gegenüber ift

mon boö) immer unfrei.

559.

33 er (in, 4. Xcjcmbcr 1875.

. . . (J§ crfc^cint unbegreiflid), luaö für blöbfinnige§ S^üq ge=

fc^rieben, gcbrucft unb gelefen mirb. ®er ßonfum ift freilid) fo ftarf, ba$

roir niel reicfier an Talenten fein müßten, um if)n ju befriebigen. (^§ ift

mol^I immer fo gcmcfen, nur eben "^eute breiter, weil bie 33oIföfc^uIe un§

ben Rotieren ^rocenlfa| ber Sefefd^igfeit liefert. 3d) ^atte geftern im i^lur

be§ 9icic^§tag§ (SJelegenl^eit mit bem immer frifd) tt)ätigen @(^ul5e=ir)eli^fd)

über bQ§ Xtiema ju fpred)en, benn ber i^reunb ift S5orfte^er be§ 33oIf§=

bilbung§=33erein§ , ber It^t bie 9ted)te einer juriftifd^en ^erfon befom=

men ^at.

^ä} tarn geftern Iciber ju fpöt, um bie Sieben uon i*a§fer unb 5ßiä=

marrf ^u ^ören, @§ mürbe banfbar erfannt, baB 2a§fer in fo fac^Iic^er

ala cntf^iebener 2ßeife bie ©renje gegen bie 50ia^nat)men ber Üiegierung

feftfteüte. 3^ mar lange mit 2öme=6arbe, bann begleitete iä) 2a§fer t)eim,

er ift boc^ noci^ fe^r angegriffen, unb er fc^ont leiber feine ^raft nod) immer

nid)t, mie er foüte. (Sr flagte mir, ba^ er am 9)brgen .^opfme^ oerfpürt

liabe, unb tod) mar er ^um 8pau|)trcbner befignirt.

^Jtm ^Jlbcnb mar id) in unferer i^^reitagSfneipe mit Julian Sd^mibt,

Ireitfc^fe u. n. 51. @§ mürbe anerfannt, baß Sagfer in me^r al§ 5mei=

ftünbiger 9tebe juriftifc^ unmiberleglii^ unb politifc^ feft bcftimmenb ge=

fproc^en i}abi, mit einer 3)?eifterfd)aft, bie aöe feine früheren Sieben überragte.

Den 15. Xegember 1875.

3d) bin mit ißiUrott) mot)l befreunbet gemefen. Wix Ijaben mäl^renb

bc§ .Krieges in (Jannftatt oiel 5ufammen gelebt, unb nod^ jüngft im (Sc|)=

tember maren mir in ?(uffee einen l^alben ^ag fe^r gut beifammen, unb

bamal§ t)atte ber 5)bnn bod) bereits bie giftige ©timmung gegen 3uben

in ber ©eele^ ^an fönnte ganj irre an ben 93tenf^en merben.

3n 3eiten ber Sieaction legten fid) SSiele am Subenl^a^, unb je^t

in ber 3eit ber (Jrfüöung tritt ein unerflörlic^er germaniftifc^er 3ug

ber '5lntipatt)ie ^erau§. ©o 5. S. aud^ bei 2reitfc^fe in einem unbe=

* 3?ejicl)t fic^ auf 'Jlcufeerungeit 33. '§ in jetner Schrift: 2ef;ren unb yerneit

bfr mcbicinijc^cn Söiffenlc^nften.
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loac^tcn ÜJlomente iüugft in einem üon Umftc{)cnben ucinommcnen ^tt^icflc^

fprärf) im ^^arlament. 3Bo foü ba§ l^inau^ unb toa^ foltcn mir ha tl^un?

Xcii 19. Xeaember 1875.

... 3^ l)Qbe l)cute and) eine au3füf)dic^ere ^iograpf)ie .^arl '3tnbree§, oon

ieincm So^ne Oiicftarb »erfaßt, erkltcn. ^ä) raerbe in meiner ®elb[tbio=

gmptiie nod^ ansfüfirUcf) auf ben fo Dortrefflic^en al§ eigenartigen greunb

fommen müjfen. 2Benn id) nur erft einmal ju biejer "Jlrbeit fäme! ^(^

roiü mir baju bic^ »or 'ülugen benfen, bem ic^ %\it^ er^ä^Ie, bu 6ift bod^

bcr ^injige auf ber 2öelt, bem aud) baö .<?(eini'tc oon mir wichtig ift.

J^reili(^ mei^t bu aurf| j^on ba^ 5Dleifte.

Xen 24. Xccember.

©eftcrn traf ic^ Öosfer im 3:I)iergartcn. 3m 'Jlüeinroanbern mit il^m

mar mir§ roieber einmal fo rec^t oon ^erjen ioot)l, unb ic^ fonnte i^n

nur barin bcftärfen, ha% er mi} nun elfjä'^rigem politij(3^en 2)ienft ]\(!t)

feinem n)iffenfc^aftlid)en Seruf ^^ingebe.

56<).

«crlin, 26. Xesembcr 187.5.

So ift'§, lieber ^afob, ber offene ^rief an 53iIIrot^^ ben id)

gcftcrn frül^ entroorfcn, läBt mir feine Stulpe, ^ä) fürchte mi(^ nic^t oor

einer mal^rftä^tnnUc^ ]\ä) fortfe^enben ^olemif, unb iä) bin eine§ geredeten

(Erfolges fidler, benn immer, loenn i^ etma« abfotut ber Sad^e loegen f^at

unb feine fic^ !^eimlic^ jufc^Iei^enben 'Dkbengebanfen irgcnb 9iaum gemonnen,

ba immer mar bie 2Öirfung eine gute.

Xen 28. Xejcmber.

... ^ä) ging [geftern] mit meiner ^^rau in§ ©d^aufpiell^au§

unb fat) „^ie (Sefc^mifter" oon (Boetl^e 5um erftenmal in meinem Öeben

auffül^ren. 3<^ erinnere mic^ nic^t, je in meinem Öeben eine reinere 3Bonne

bc§ :Sunftgenuffe§ gel^abt ^u l^aben. 3<^ ^abe ta§, Stürf feit lange nid^t

gelefen unb es mar mir frü'^er auc^ nid^t eingegangen, ^ä) erinnere mid^,

baB mirf) ba^ lätfc^eln mit bem "Jlnprobiren ber Strümpfe bamal§ gc=

ärgert l^at. Sei ber ^Jluffütirung finb bie SÖorte auc^ roeggeblieben. '?lbcr

roa» roiü fold^ ein %kd ober eine 5!)iarmoraber bei einer reinlichen ooöcn=

beten ^:t^f9(^e=3tatuo Reißen? ^a§ ©anje !)at nur einen einzigen 2)re]^=

punft, aber mic ift ba ?llle§ öcrticft unb mic ift ba bo§ ooüenbet ^rama=

* ^bgebrutft in Der „©cgcnnjort* »om 8. Januar 1876.
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ti)(I)e, inbcm in bic SCBorte alle ''.Jlction unb 9Jiimtf in ticf|tei' Smitianenj

eingcfe^t ift. ®ie SBorte finb jngleid) 53elDegung nnb 5)iienenj|)iel, nnb

anf ber ©renjlinic bcr (Jmptinbiamfeit ''Jlf(e§ fo gefnnb im ^Jttl^eni ber

D2aturfriid)c.

,3d) f)obc es im „(Joltaboi-ator" gejagt : @oe%« 9}Hbd^en finb wixU

lid^c 5)Mbd^en unb t)aben nichts Dom 33acffi|c^meien. ^ie ^Jaiöetät, loie

er fie gibt, fjat ^lugl^eit nnb fci^arfe 53eoba(f)tnngen in fid), jie ^at eben

nun ben 9laturmut|, fid^ unb ^Inbern ba§ SBirflidjc nnb ©elbftl^afte jn

befennen, benn ni^t§ ift ha trabitiontrt ober geborgt.

^c^ mu^ abbred)en, benn fonft fdjreibe id) eine ^tb'^anblung, ftatt

cine§ 33riefe§, unb \ä) bin and^ fc^on fdjreibmübe. 92ur ba§ la^ mic^ no^

fagen : @§ loirb nod) lange bauern, bi§ bie 2BeIt iüei^, tüa§ fie an ©oef^e

l^at. 2)a ift eine ^ftjc^otogie, fo felbftflar nnb t^atfäd^(id). SBtll^elm gel)t

in Erregung burd^ bie ^farrgaffe in ber Dkd^t, nnb eben in f)öd^fter (Sr=

regung beobad^tet er ba§ -treiben ber ^äfel^änblerin. ®a§ ift fo ed)t, fo

realiftifd) unb gehoben jugteid).

Unb mit loeld^cr n)eifen ®i§cretion enbet bas @tüc!. 3lad) biefem

"^luirnfe gibt e§ nid^t§ me^r, unb mir fönnen affe§ 5ßergangene in« 5u=

turum nberfe^en.
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561.

^^crlin, 1. Januar 1876.

%n bid), lieber ^atob, fd)reibe id) 311m erftenmal biefc ^a^re^jat)!, unb

id) raünj^e nur, ha^ mir nm @nbe berfclben iiii§ fo frifd^ iüiffcn wie f)cutc.

^d) mu^te 'feilte iiodjmalp ben Siürot'^='?lrtifel burd)ge^en, unb c§ ift

mir, a(§ f)ättc id} ta^ neue r^aijx mit einem frommen 2ßerfe begonnen.

3{ät;^jel^n[t ift mir ber neuermac^te furor teutonicus gegen bie 3u^fn. 3d>

möd^te bie ©runbjelle finben. 5Beftet)t fie oicüeid^t barin, baß ba§ 8elbft=-

gefüt)! ber ^eutid)en ie^t ermac^t ift? 'Aber ber 3ubenl^a^ mar ja aud>

in Seiten ber Unterbrürfung unb befonber§ ftarf in ben 18 Oia'^ren ber

iHeaction oon 1812—30. 2Bo ftedt e§ a(fo?

Soeben er'^alte ic^ einen 58rief oon 5)iinifter golt worin er mid>

^u Tonnerftag \xi ben 5)?itgliebern be§ ortt)ograp'^ifd)en C^ongreffeg eintabet.

^en 4. ^aiiuflr-

(S)eftern ift mir and) Aar gemorben, marum l'aäfers ()ot)c .^raft unb

i5^ü^rerfd)aft fo Ieid)t Jßiberfpruc^ in ben @emütf)ern erregt, bei aller 53er=

e^rung. »iüngere 'Jlbgeorbnete ftagten über abfolute öerrfd^aft, unb id) meiü

bod), baB 2a§fer nid)t ^errfd)en miü unb unegoiftifd) nur ber Sacf)c gered)t

merben loid. 5a§fer l^at ^uoiel 33orbereiteteö für 'Jllles. @r bringt ^u ?UIem

loefentlid) bas Seine in einer fategorifd)cn SSeife öor. @inem 'Eliten unb

einem gern 5^eret)renben oerfd^Iägt ba§ nid)t§, aber einem jungen 5!)ianne

unb einem, beffen 53emuBtfein auf einer Spezialität beruht, ift c« faum ju

oerargcn, menn er fid) abgeftoficn, jurüdgcfe^t füt)lt, er ^at bod) aud) etma§,

\m» mdjt bloß bcbingt unb befämpft, fonbcrn aud) beftätigt fein mill. Xiefer

'JJ^angel an 5^erbinblid)feit in Laster« Ji^efen unb "Jlrt fliejjt amS feiner



270 4.— 12. 3'aituar 1870.

ebkn ©runbnatur, bic ba§ Siedete für felbftöcrftänblid) unb feiner 53e=

ftätiguiig bebürftig ^iilt. 6r ift für fid) felbft fern öon jeber ©itclfeit unb

©inbilbung unb fe^t boä in ^J(nberen t)orau§ unb üertangt, bap es in ^3^1=

beren auä) fo fei. %Ut bie fogenonnte üerflu(!^te <Sd)uIbig!eit mü auä),

befonber§ bei erft fid) auft^uenben 9Jlenfd)en, gefeguete unb belobte (Sd)ulbig=

feit fein. S^ix |^ül^rerfd)aft, tt)ic fie 2a§fer f)at unb l^aben foll, gel^ören üer=

binblic^e (formen, bic ©djetbemünjeu ber 58efd)eiben'^eit, unb bic f^at er

eben nid)t, er !^ält fid) beftänbig jur <Sa(^c unb nic^^t aud) 5ur ^crfon, er

betont minbcr bic Sonfonan^.

tm 5. Sanuar 1876.

Wit »üenig 93ienf(!^en finb Doüfornmcn frei in 33ejng auf Suben, fo

ba^ bei feiner Gelegenheit ein ©egenfa^ unb 3[öibcrf|)rud) auf ben 3uben

geloben loirb.

33on öerftorbenen greunben ftetit bor ^)(IIem in biefem Setradjt .Sari

SJlatfii) mir öor ber Erinnerung, er toar überl^aupt ein öoKfommen freier

9)Jenfc^, tt)ic fie eben gar fetten finb.

®en 7. Stanuov.

"^ä) \mx geftern ?(benb bei SJliniftcr i^alf mit bcm orf^ograVl^ifdjeu

Kongreß, ^d) l^offte nod) ma§ ju mirfen, aber c« gcl)t nid)t, ba§ ))^onetif^c

^rin^ip ift angenommen unb irirb leiber Entjmcinng bemirfen.

5Jlan '^at e§ ni^t für nöt^a, gefunben, ^oetcn unb Sournatiften 5u=

jujiel^en, fonbern lauter ©c^ulmönncr, unb hav> wirb fid) fc^limm in ben

tjolgcn crmeifen. ©a« @d)Umme ift für mic^ befonber§ ba§, ha^ burdb

eine rabifal neue DrtI)ogra|)t)ic bie freie ^robuftion gehemmt mirb, benn

toir follen un§ bann ftet§ befinnen : 2Bie fd)reibt man'§ ?

562.

iEcvün, 12. Sanuav 1876.

. . . 33eftiaUfd)e§ unb 5)lenf(^lid)ea, id est ^umaneä. Wü biefen jmci

Sßorten formulirt \\ä) mir beine ®ebanfenreif)c unb fe^t fic^ fort, ©ö ift

rec^t unb notfimcnbig, mit ®cfcenben5, 3ud)ttt)at)l unb 9iacenfd^eibung bic

©runbform unb ben SS^urscIbeftanb be§ ^robufte§ homo ju fijiren, aber

ber 9Jienfd^ lebt nid)t in ^lut unb §irn, 5Jiu§feI unb ^Icröcn allein, „er

lebt nid^t üom 33rotc allein", er ift über '')nie§ ^inau§ and) 93?enfd). 3Beil

bie 5)ogmatifen unb 5Rt)t:^en fid) aufliefen unb jerftiebcn, barum ift ber

9J?enfd) bod) nid^t nur ein Zoon politikon, mie ^Jlriftotetel meint, fonbern

ani) ein Steligionsföcfen im meiteftcn «Sinn. (S§ mirb nie unb nimmer

eine Wenfd^enmelt geben ol^ne leitcnbe immaterielle ©efe^e.
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Den 20. 3anuot.

©eitern "Jlbenb Ijabe id^ im 2. 53anb üon %x\^ Üicutcr« 'i)iad^la^ bic

Jörie^c gckien. 8e^r gefreut ffat mid), bap aud) 9teuter jo öoü üon SBalter

«Scott fprid^t unb öon ber ßiniDirfiing an^ il^n. ^d^ loeiß aud) feinen er=

jä^Ienbcn ^ic^ter, ben irf) l^öl^er l^alte, unb aud) auf mid) ^at 9Balter Scott

eingeioirft, loie fein ^tnberer. 3^ tialjc üon i^m gelernt, juerft ba« jübif(^e

Seben unb bann ba« 23auernleben in bic^terifdjer ^erfpectiöe ju fe^en unb

ju faficn.

563.

«erün, 26. 3auuar 1876.

. . . ©eftem fal) id^ mit ^xan unb 3;od^ter ein ®rama oon Sarbou

:

„Qrerreol", oortreff(id) gefpiett unb meifterlid^ gearbeitet. G^« ift eigentlid^

feine ^oefie, es ift ßunftinbuftrie, unb ba jeigt fid) bie gute xrabition, bie

wir entbehren. 6« ift eine ßriminalgefdjic^te , aber bie eigentlid^e fpiclt

!)inter ber 8cene, unb mir er'^atten ben ©inbrncf nid^t unmittelbar öon ber

9tealität. fonbcrn, mie burd) ben ^^oten Dermittelt im antifen 2)rama, ^icr

burd^ 3ufd^auer unb oerroidfelte ^erfonen. 35er Did^ter, tocnn man il^n

fo nennen fann, öerftcl^t eine Sd^raubenfraft ein^ufe^en unb bie 5)re]^ung

gel^t fo leicht, t>a\i man ans biefer a:ed^nif oiel lernen fann.

%tn 28. Januar.

6inc Ucbermübung unb 5?eniu^ung mad^t fid^ bei ben politifc^en

9Jlänncrn bemcrfbar, unb mit Sorge fie^t man ben näd^ften Söal^ten ent=

gegen. 58er^attene ^ßitterni^ mirb fid) überall auft^n unb neben ben

politifd^en SKiberfac^ereien immer nod^ bie religiöfen. "?lud^ bic Spnobaloer^

faffung mad^t böfe« IBtut.

564.

«erlitt, 29. Sanuar 1876.

2Ba3 fagft bu ju ber gcftrigen ^allgemeinen 3citu"g, bic ben ^rtifel

oon Julian Sd^mibt entl^ält? 3Ba5 er über ben „Goüaborator" fagt, hai

fann id^ mir fc^on gcfatlen laffen, freilid^ gel^t er nic^t auf bie roeiten Linien

ein, bie ic^ in biefcm 58ud^c aüerbing« me^r punftirte als im Strich fort=

jog. ?tbcr feine ^lu^fprüd^e über ^öiUrotl^ unb bic 3uben!

2;en 31. 3onuar.

©eitern fa!) id^ ein l^crrli^es 58ilb oon ^efregger. Gin junger 58auer

fielet Unfa, rauc^enb unb fc^munjelnb, oor i^m bie grau, aud^ läc^elnb, mit

bcm fiinb ouf bem %cm, jmci iBaucrnmäbc^cn fmb ju 'Öefuc^ gefommen,

unb eine reid^t bem Äinb eine '.öirnc, aud) bicfe lächeln, unb oier lät^elnbe

ü)ienfd)en in feiner (Situation unb ol^ne i^erjcrrung. 5n einem 53uc^e roäre



272 5.— 14. gcbxuar 187(3.

bicfe ißaritttlon flein, unb gemalt ift fic fo ftar! uub fc^ön. (J§ ift mir eine

gro^c Su[t, ba^ ju meiner 3cit )oM)e 'öauerumalcr loic .^iiauä, 55autier

unb ^cfrcgger ba fiub. M) glaube ju i'^rer ^J(ufnaf)me geiüirft ju I)aben.

^laS tourbe mir aucf) 'iJtbenba mc^rfad) gejagt, al§ irf) jur i^eicr ber filbernen

)r)oc^5cit bei i^alt war. ^er 93?ini[ter unb feine ^rau jinb jo einfad) bürger=

lic^e al§ inteüeftuell t)ü^c 9[Renfd)en.

^en 5. gebruar 1876.

@§ ift ie|t )öod)fIutt) be^ ®efeÖfc^aft§treiben§, id) bin nur babei nicj^t

auä perfönlid)er Öuft, fonbcrn um ber einlabenben ^reunbe unb 33efannten

millen. M) benfe mid^ bereits l^inauS au§ all biefem betriebe, unb iä)

l)offe eä cbm fo wenig ju üermiffen, al§ id) »ermißt werbe.

^iefe 2age herein get)t mir immer ba§ S)enfen über ben 2ob '3)eaf§

nad). 8ol(^c unbebingtc 33ere^rung ift nur einem füblid^en 3SoIfe mögli«!^.

Den 11. Februar 1876.

Um f)alb 2)rei bin id^ üergangene 9?ad^t erft l)eimgcfommen. @o prad^t=

noU wie geftern fa'^ id) ba§ Öoffeft noc^ nie. ^ä) fann bir nur toieber^olcn,

ha^ ber erneute 3ufammen'^ang mit bcm §of mir eben fojial öon 33ebcu=

tung ift. 9)lau fielet alle§ 9iam^afte, ma§ t)ier ift, unb bie S^^ ift fc^r

gro^, unb man erfd)eint baburd) nic^t frcmb an feinem SBo'^nort, weiter

I)at e§ feinen S'^md.

.065.

^-öevliu, 14. gebxuav 1876.

... M) warb geftern ^Jlbenb nod) fet)r traurig. 3d) ging nod) fpöt

auf ben Älub, wo id) mid) ftets freue, wenn id) ben ^rofeffor 9teuleaujc treffe,

unb er erjätilte mir, ha^ jwei Seigrer ^ier, einer in ber t)ö^eren 9)Mbd^cn=

fti^ule unb einer im ®t)mnafium ftet§ bie jübifd^en .^inber ^Jlagen. ^a, tion

^rfterem ftet)t in ber Leitung, ba^ er gefagt ^abt, öffentlid) in ber -klaffe,

ber 93Zaffenmörber Uromas fönne nur ein ^ube gewefen fein, ^er ^kgiftrat

^at beSl^alb bie Unterfud)ung eingeleitet unb werben bie nöt^igen 5)?aßnaf)men

getroffen.

Empörung unb Verzweiflung erfaffen bie Seele, ha^ 2)erartige§ nod)

möglid) ift. 'Jlber ba§ fommt oon beröüge ber Siebe. Tlan 1:)at rid)tig bemerft:

in „Sonnenfamp" ift bie ^Jltmofpl^äre 2:I)oma§. 'Jlber wo'^er ftammtfie? IJluS

ber Öüge. ^ie d)riftlid^en Ö5ciftlid)en ertl^eilten ben 8!(at)cu^a(teru ba§ ^}(benb=

mat)l unb prebigten fic fonntäglid) an üon Siebe unb @otte§finbfd)aft. '^a

wirb natürlid) 'Hdes ^^umbug, ^^f)rafe uub ßonücnienj, uub bie ^)3ieufd)en=

beftie arbeitet mit ben feinften C^rgebniffen ber ß^cmie unb 5)?ed)anif natitr=

lid) rürffic^t3lo§, bie urt^üm(id)e 2ßilb^eit uub bie raffinirtc ^(afirtt)cit finb

wieber g(eid) rürffid)tyIo§. — ^s\i bie Cüi(turgcfd)id)tc nid)t bie @efd)id)te be§



ly—23. gebruor 1876. 273

®ii9p{)iiä ? liefen ©cbanten mu^ man lüic ein ätingcr in bcr Diac^t l^ort

befämpien, fonft ift man oerlorcn.

3^ ^Qttc einen guten @ang mit gr. itapp. 6r finbet baä 53cr=

fal^rcn Öa§fer§ in ber ©rünberjac^e bebauerlic^, benn in ber näc^ften 3fit

rocrben bie JReactionäre nun i^rerjeitä ^31e^nlic^c§ un§ lOiberalen üortoerfen

unb babci flobig perfönlic^ loerben.

Ten 19. gebruar.

Gegenüber bem großen allgemeinen ßa^enjammer ift aud) \)kx bie

iöeroegung für ^ßictor Scheffel ein etfrculid^eä 3ei^cn.

Scheffel ift in ber giinftigen 53erfaffung, nic^t eigentlid^er Siterat fein

3U muffen, er tritt nur mit au§gejeitigter ^robuftion ^eraua. 5^a gewinnt

man nic^t nur bie 2)anfbarfeit ber SJienfd^en, toeil man fie au§ bem 5(Htag

erlöft, au§ ben abbebattirten ^eitfi^aö^^ ; ^cr ®i(^ter felber bleibt babei oud^

auf einem ^ö^eren ^^obium, fteigt burc^ Stimmabgabe in 2:age§fragen unb

unmittelbaren 58cbürfniffen nid^t l^erab in bie 5Jiaffen, mo 3eber ebenfo

ftimm berechtigt befallen ober oemeinen fann. 2)aa ift'§, tt)a§ @oet!^e bamalä

borf) aviä) mit feinem ^3Iu§fpruc^e über U^Ianbä ^Ibgeorbnetentl^ätigfeit meinte,

unb Öcnau, gri^ Dteuter unb je^t Scheffel bematjren eine oomel^me ^ofition,

bie mir ^Inberen burc^ ^ritif :c. üerlaffen. ^a^ jeitloS (Schöne fc^affen,

wie Mi aud) Scheffel oermo^te, unb baju bai 2uftige, bai in ^ermanenj

crüärte 8tubentifc^e, bn§ mac^t bie (Semütl^er ^tä unb frei.

3)en 22. gcbruar.

93üt bem 3Iufruf jum Spino5a=2)enfmaI lerne id) roieber, mie id^ fo

ungebulbig unb fubjectio bin. 3)a i)abt id) gemeint, eä wirb nun alabalb

53eiträge regnen, unb je^t ^aben fic^ erft brei aufgefunben, im ^Betrage Don

^unbert 5[Rarf jufammen. ^d) werbe fpöter ein Gircular ergeben laffen.

Öie§ bie ütccenfion oon 8c^mibt über ©u^foroa „Stücfblirfe", fie ift

treffenb unb fonoerön gel^alten.

Sen 23. gcbruar.

^eute f)atte ic^ eine jener ßrl^ebungen, bie mir bod^ auc^ l^aben, unb

eben nur mir. ÜJiein mir fe^r lieber greunb Hauptmann '^Dlax, ^ä^n§, ^ält

nät^ften ©amftag in ber Singafabemie einen SSortrag über „ÜJiacc^iaoelli

unb bie allgemeine Sffie^rpfli(^t." 9?un fc^reibt er mir, fic^ auf eine 5?otij

Ireitfct)feä bejiel^enb, ba^ ©pinoja bereits aud) ben ©ebanfen auSgefproc^en,

unb bittet mid^ um bie betreffenbe Stelle, ^ad) furjem Sud^en fanb ic^ fie

leicht im tractatus politicus. ^c^ Ia§ mi^ aber fo loicber in bie ^b;^anb=

lung hinein, baß ic^ gar nic^t baoon losfommen tonnte. 2BeIc^ eine Cuelle

ift ha, unb bie ©ebanfen mie reine§ SBaffer o^ne 6rbbeftanbt^eile. Spinoja

unb S^afefpeare fc^einen, fo oft man fie erfennt, nic^t ein einzelner 2Renfd^

«trtl). «utrba«. 11. 18
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gctDcfen ju fein, fonbern bie ;3ncöi*ntrung eine§ ßoflectiögeiftes. SBie flein

crfd^cint biefen gegenüber nlle§ ^"^un. 3Ba§ i[t ber Tlm\d) öor ber ^3npen=

fette, öor bem 5)leerc!

3(^ fann nid)t fagen, tüte mir ju 9)^utf)e ift, fo f)inau§get)Dben über

9nie§, unb e§ i[t unb bleibt mein f(!^önfte§ 2eben§glüc!, ba^ iä) etit)a§ ttfun

fonnte jur ^Iu§breitung (5|)inoja§, unb in biefer feiner 2;obe§n)od^e fprid^t

ein Ijodigebilbeter ©olbat über i'^n bor bem beften ^ublüum in ber öau).)t=

ftabt bc§ beutjdjen 9iei(^e§. 35q§ ift ^luferfte'^ung unb bie einjig too'^re.

Xeit 27. g^ebtuar 1876.

3cf) tt)ar geftern 5I6enb in ber ©ingafabemie bei ber Sßorlefung be§

Hauptmanns 3ä^n§ über bie ®efcf)ic^te ber aEgemeinen SBe'^rpflid^t. @§

mar üiel 5)lilitär ba, au(i) ber ^aifer unb bie ^aiferin. Wix mar befonber§

anmuf^enb, ba^ gmeimal ©pinoja ermä'^nt mürbe unb bie betreffenbe Stelle

au§ bem tractatus politicus. ®er öon ^ä'^nS bargelegte 3ufammenl)ang ber

5[RiIitärt3erfafjung mit ber nationalöfonomifi^en öon S^'ü unb Sanb mar

mir neu, ift aber unöerfennbar f^atföi^üc^. (5§ t)at fein 33efonbere§, einen

9[Raun im ^Jiilitärrod fo ftreng miffenfcj^aftlic^ unb fo etl^ifd^ frei f|)re(f)en

ju l^ören.

5)en 5. 9Mv3 1876.

@tn ©tabtgerid)tsratt) bier l^at eine ^rofdiüre t)erau§gegeben : „^k
golbenc internationale", in ber 5lIIe§ sufammengef^oufelt fein fott, roa§ fid^

je^t im i3!ünomifd^en ^a|enjammer gegen bie ^uben auftl^ut, unb alle 2ügen=

maffen 2C. follen fic^ ba au§ Xalmub ic. finben. (£§ "^errfc^t l^ier barob

gro^e ^tufregung. (Jin Preisrichter Dr. ^olfmann in Söbau fd^rieb eine

33rofd^üre für bie Suben unb fc^idte mir fie. 3ft e§ nicf)t entfepd), bafe

ba§ alles nocJ^malS fein mu^ ? 5ßor nun 50 Sauren ^at ^ofader in (Stutt=

gart unb bann Siotted in ^arlSrube gegen bie Suben gegeifert, unb baS

immer mieber. @§ lö^t mir feine 9lul)e. 3d) meine, iä) mu^ je^t nid)t

bid)terifd), fonbern bibaftifd) '\aä)üä} jene§ Sud) f(^reiben, ba§ ic^ „2Bir

Suben" betiteln motite. S<^ ^abe bie Stellung, ba^ mau mid^ l^ört unb

lieft, unb ba§ ift ba§ 5IBid)tigfte, aber iä) bin leiber öon ^erfönlic^em fo

in 51ufprud) genommen, ha^ iä) nic^t fann; bie 33itterfeit in mir fönnte

x6) fd)on nieberfämpfcn, aber bie Sa'^ml^eit ber 9Jienfd)eu (ber ^Betroffenen)

mac^^t auc^ mid} la'^m, unb bajn mill mic^ meine ©rjäl^Iung nid^t lo§Iaffen.

®en 9. Wäxi 1876.

©eftern fol) i^ mit ben ÜJteinen jum crftenmal ®oetl^e§ „©telta",

öon ber «Seebad) meifterlic§ bargeftellt, aber ta^ Stüd ift bod) miberlid)

unb mirb e« nod) mel^r, ba @oetl)c fpöter ben tragifd^en Sd}Iu^ machte.

Wxx ift bie 9Jiifd)ung öon ©oef^efc^er ©ro^l^eit (jumal in Sd^ürjung be§
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Gonpicte« unb 6mpfinbung5QU§bruc() mit einer ^artifcl Äo^ebucfd^cr lÖQlb=

fdjläc^tigfcit auffällig getüorben, obgleich .^o^ebue crft fpätcr auffam. 3d)

meine nämlic^, ba^ bie 9toufieQU=9Bert'^er=!Stimmung angefault unb friöol

in .ßo^ebue ju 2age fam. @§ ift ©ö^enbienft, felbft in einem fo öo^^en

mie ©oetl^e ^llleg 5u lobprcifen. ®icfc 2Bei§Iingen=5ernanbo finb 5)tomente

feiner ßntmicflung, entfprungen au« einer tiefen 9teue über faft not^menbigc

Untreue, unb in biefen Figuren ^at nacf) meiner ^Infic^t ©oetl^e fid^ felbcr

"öcrurt^eilen unb bamit fertig mad^en moUen.

Ten 11. mäx] 1876.

*}lm geftrigen fiunbertjä'^rigen Geburtstage ber .Königin Suife jeigte

fid^ bie SBal^r^aftigfeit unb Siefgrünbigfeit be§ !^ielänbifd^en monard^ifcfien

©inne«. ^@§ mar ein freimiüiger geiertag mit SS^aüfa^^rten nac^ ben &x=

innerungsftätten, unb menn man bie entfe^Ii(i^e Korruption lieft, bie eben

jcM mieber in '^tmerifa ju 2;age tritt, lernt man bie @tetigfeit in ben

ftaatlid)en ^nftituten unb bie fittlid^e Crbnung unb SSerantmortlid^feit in

«iner mit bem Staatäberbanbe ]^iftorif(i^ gemorbenen ^^amilie neu fc^ä^en.

@§ ift oiel ^reff(id^e§ gefagt morben über bie .Königin Suife, aber

iij fetie nid^t, ba$ einer bie SSal^rl^eit fogt, bie iä) al§ ^iid^tpren^e öicUeid^t

fc^ärfer- empfinbe.

^ic Königin $?uife allein ftcl^t [ijon §riebrid^ II. bis ^aifer 3BiI=

]^elm] nid^t nur al§ l^olbfelige, fonbern aurf) al« rein unb beutfc^=t)ater=

länbif^ ©efinntc ba, fie ift bi(|terifd^e ©eftalt geworben al§ Trägerin unb

Cpfer bes 9eibe« ber grembl^errfd^aft. ^it ^reu^en l^aben allerbing« einen

familien'^aften ^Infiang an griebric^ SBil^elm III., mir ^eutfc^en aber fönnen

it)m nie feine Untertl^änigfeit gegen 5!)Zetternic^ oergeffen unb fein ungelöfte^

tPerfpred^en ber 58erfaffung, unb iä) mu^ fagen, grife Steuter« „Ut mine

geftungstib" ift ein unjerftörbare« ^enfmal. ...

566.

^Berlin, Sonntag 9Äorgcns, 19. Wäxi 1876.

greiligrat!) tobt! 2)u f)aft e§ aud^ gelefen, lieber ^atob, geftem im

Telegramm, unb 3:aufenbe. 'Jlber auper ben Äinbern unb ©efd^miftern ift

gemi^ deiner me!)r erfd^üttert morben al§ id^, unb bie Ükc^rid^t traf mid^

nod^ ba^u in großer 5ßemegt^eit mit begleitenben ßopfcongeftionen.

^d) fann "^eute nid^t toeiter arbeiten, ic^ fann mid) nic^t in fo tiefem

realem (Sd^mer^ in eine f^iction oerfe^en. ^d) fpüre ba« S?orbeifaufen ber

löblichen ^uget, bie ben guten ^ameraben non ber Seite rei^t, unb man

ift fein junger 9terfc me^r, ber ftramm meiter marfd^irt, ber ßummer unb

ber ©d^merj tnidtt bie ßniee bei 'Jtlten.

2Be(d^ ein ftet« gteidt) bleibenber inniger ©enoffe mar mir greiUg=

18»
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xafi) feit 36 Sauren, e§ mar mir mit ifim fo f)eimifd) Iüo^I, tt)ie e§ gar

nid)t befjcr fein fann.

^(^ glaube, iä) ^abe bir einmal gejd^rieben, ha^ id) lijm bie „5^euen

^Drfgef(f)ic^ten" lüibmen tüoüte, it)m banfen unb i^m jagen — unb bamit

aud) ber Öefemelt — roie fic^ ba§ nun an]e|t unb fortfe^t. ^ä) t)abe

fd)on (Einiges bafür fogar notirt unb freute mxd) auf feinen guten 53Ucf,

feine treue ^anh unb fein tierjlirfieä Sachen. Unb nun 5tIIe§ ba^in, tobt.

Den 20. Wäxi

M, Heber ^atob, e§ ift nic^t red)t, ic^ foüte ftärter fein, aber ici^

fann nid^t, id) fann noc^ nid)t Id§ öom ©ebanfen unb ber ^Sorfteüung,

ha^ ber ^errlid^e ^reunb nun tobt ift, id^ feine mäd)tige ©eftalt nid}t mef)r

fef)en unb feinen ^erjern)ärmenben ^on nici^t me^r t)ören foü. 5Jian follt

aUerbingä gefaxt fein, jumal in unferen Sahiren, ba^ ber 2;ob unöerfetienö

yüde auf Sude rei^t, aber mir ift, atä fpüre ic^ erft je^t red)t, wie 9rei=

ligrat^ p meinem 2)afein ge:^i3rt ; er mar mir mie ein not^menbigeä @tüd

metner 2ßelt, beffen man fieser ift, mie eine§ 33erge§, unb ju bem man 5u=

rüdfe^rt unb i^n an feiner (Stelle finbet ju immer gleicher @rfrifd)ung.

S)en 21. man 1876.

. . . 3c^ mar geftern beim S)iner be§ ^derbau=a}tinifter§. 6§ maren

au^er 9Stnbt^orft=5)lep|)en nur i^reiconferöatioe ha, bie fogenannte @efanb=

ten=t^raction, Harborf, Set:^uft)=§uc ic. S)ie am 5lbenb erfolgenbc 5luf=

füf)rung oon 2öagner§ „Xriftan unb Sfolbe" mürbe auci^ oiel befprod^en.

55on 53i§mard t)örte ii^ 3ntereffante§. @r ift ein ftrenger ©tilift unb

fagte: 3u meinem (Sc^mer5U(^ften gefiört, ba^ id^ meinen Dramen unfer

frembe ^^rofa fc^reiben mu^. @r ifoürt fid^ fe^r unb felbft feine Kollegen

fet)en i^^n feiten. (Sr fagte auc^ : meine brei liebften ®inge finb mir üer=

borben. 3d^ ftubtre gern ©efc^ic^te ü\§ äßiffenfc^aft unb mu| fie für bie

^olitif (efen- icf) ge^e gern jur 3agb unb fomme nur noc^ ^u ^üfjagben;

ic^ lebe gern auf bem Sanbe unb fomme nur baju, menn id) franf bin.

3Den 30. SKära.

. . . 51I§ ic^ bir geftern eben gefc^rieben 'ijatk, tarn mein SDiener

unb melbete aufgeregt: ®er @ro^:^erjog üon Saben ift ba. ®a§ ©ef^räd^

mar fel^r angeregt, unb ber ©roBI^erjog blieb eine «Stunbe. §eute ftel;t^ä

in ber Leitung, unb auf t)eute 51benb 67* U^r bin id) bur^ ein 2;ele=

grömm ber ©räfin ^adt jur ©ro^tiersogin entboten.
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%m 7. ?lpril.

. . . 6§ ift mir [bei ^3lup!^rung bcr „3ubitV oon §ebbcl] loicbcr

gonj cDibent gciüorbcn: SSenn e§ einen ^irfiter ber Unnotnr geben fann,

^ebbel \)at ben 'Jlnjprud) borauf, unb e§ ift gejci^id^tlic^ unb pj^d^ologifc^

belcl^rcnb, ba^ ein fo fteljcnl^afte» ^^rojentl^um burd^ fccfe§ genictt)üt^ige§

9lufpro|;en fic^ einmal ©eltung öerfd^affcn fonnte. '^ä) nel^me baroui bie

beruf)igenbe iöelel^rung, ha^ e§ einft unb l^offentüc^ balb jo auä) mit 9iic^arb

SBagner gelten wirb. 9)tan »irb c§ unfa^Iid^ finbcn, bo& man je auf

derartige« etmaS Italien fonnte. S3eibe fmb barin gleic^, bafe fic 93iut]^

unb tec^nifd^es ©efd^irf l^aben, aber auc^ barin, ba$ weil il^nen bie natür=

lid^e 9t^t)t!^mif einer 9JieIobie fel^It, fie nun letiren unb mit 2öer!en bemeifen

moüen, ba» ©efunbe unb ©crabe fei ßarifari. Smmer foloffal! ift i^r

SBa^Ifprud^, unb bie DJMnner fmb ^ramarbaffc unb bie fjrauen ein @e=

menge Don fmnfid^er 2:oIIl^eit unb p^ilofopl^ifd^em SSal^nmi^. ^ä) ttjük

mieber gan^ ben (Jfel, ben Otto Subwig öor ^ebbel '^atte, ber öcrberbenb

unb oerioirrenb mirft, mit ©ro^pral^Ierei üerblüfft unb mit gefprod^enem

taufet momentan betäubt, bann aber ^a^enjammer erzeugt.

567.

SBertin, 14. «pril 1876.

@eftern fonnte ic^ bir nid^t fc^reiben, lieber 3afob. ^m Stuften ju

einem Seid^enbegängni^ fann ic^ nid^t§ fd^reiben, faum Leitung lefen unb

jum 9?öd^ften benfen. ^db ging gegen 1 Vi^x in bie SSol^nung ^rofcffor

5;raube§. ®er (Sarg ftanb mit 58Iumen unb ßränjen bebedft in bem

3immcr, mo id^ bi§tt)eilen mit i^m mar. ^rofefforen, ^Jlerjte, (^emcinbe=

öertreter maren ba. 2)ie ßinber traten ein, mäl^renb l^inter ben S8Iatt=

bäumen gefungen mürbe, fie fallen cutfe^Iic^ gebrochen au§, unb bie jüngftc

3:oc^ter, ein 5)Mbd^en Don etma 16 ^a^ren, brad^te mä'^renb ber ganzen 3cit

bie Unterlippe nid^t au§ ben 3ä^^cn l^eraus. 3:raube l^atte teftamcntarifd^

Dcrorbnet, ba^ feine Sobrebe auf if)n gel^alten merbe. Sajaruä fprad^ auf

ben 5Bunfc^ ber gamilie, mic er in ber Einleitung betonte. ^luf bem

^ird^l^of mürbe nad^ ^Inorbnung 3;raube§ nur ba§ üblid^e ©ebet gefprod^en,

unb gleich nad^ i^m — bas ift bie gro^e (Stabt — mürbe eine |^rau

Siffauer begraben, an ber Dor menigen Sagen ein Siaubmorb begongen

rourbe, beffen %t)äkx nod^ nid^t entbedft fmb.

^cn 22. ?lpnl.

9Kit bem Sd^reibcn mirb'§ jc^t nid^tä mcl^r. Unb moju aud^ ? ^d^

fel^e bid^ ja balb. ^d) fel^ne mid^ nad^ SBalbftiöc, id^ bin mit meiner

Energie inmitten be§ 5:rubel§ am Sd^Iu^.

@eftern nal^m ic^ ^ilbfd^ieb in unfercr §reitag§fneipe, unb e« mirb
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bic^ be)onber§ intereffiren : ein ©t^mnaiialle^rer Dr. @upf)an roar ha, ber

mit Unterftütmng ber 3ftegierung eine fritifc^ georbnete @ejammtau§gabe

öon .^erbcu mac^t. JÖir fprad)en öicl barüber, unb bu erinnerft bid) ja

aud), roie Iperber juerft auf un§ mirfte.

3)eit 25., 93ZittQgä.

^dj bin mitten in ber Unruhe be§ ^:|iarfen§, aber ic^ mu| bir bocfy

jagen, eben mar 2a§fer bei mir, um 5(bjc^ieb ju net^men. S<^ naijxn 3Ser=

anlaffung, tt)m bie ©teile au§ beinem ^Briefe über ba§ 3ubengefe^ üorju-

lefen. @r toirb al§ S3ertreter öon ^ranffurt ba§ äöort ne:^men unb für

bie Öeiftungen ju 33eamteuüerpflic^tungen fprec^en, aber bie üolle (S5en)if)en§=

freil^eit waliren, bie eben barin beftet)t, ba^ ^3Jiemaub jn einem religiöfen

SöefenntntB ange^Iten werben barf. 3)arüber münblid) meljr.

568.

JÖalbfirc^, 29. %ml 1876.

®a§ maren bo^ üöügerüttelte 24 ©tunben, lieber Safob, unb menn

i^'§ überfd)Iage, waren wir hoä) ben größten %'i)til beifammen in ergiebigem

erquidli(^em ©efpräd^. @§ f^ut mir wo"^!, ba^ bu mid) rut)iger finbeft,

id) finbe mid) au(^ fo. 9?ur machte mi^ ein §ei^t)unger nad) Sanbleben

unb föinfamfeit in ettt)a§ unrut)ig, ba^ ic^ oieüeici^t p fd^nell forteilte.

S)a§ mag inbe^ aud^ gut fein.

33on granffurt bi§ ©armftabt Ia§ id) in ber Dienen Q^reien treffe

einen bie §auptpunfte treffenben ^rtüel üon 2)ingelftebt über greiligrat^,

unb bann bie 3fieben 18i§mard§ unb Sa§!er§ über 9ieic^§eifeuba:^n. Unfere

2;oge finb boi^ ooö reic^ften 3nt)alt§, aber bie ^Jtugen t^^aten mir boC^ wef),

unb fo ]ai) iö) bie ganje 33ergftra^e entlang nur ^inau§ in bie blütl^eu=

gefc^müdte Sanbfc^aft.

3n ^eibelberg am S5at)n^ofe, wo id) bitterm Erinnern nad^fiäugen

mu^te, fo:^ iä) bie erfteu ©d^walben, e§ waren 9iauc^fd)WaIben unb nod^

in gefammelten ©^wärmen; fie waren, wie ic^ glaube, erft in ber 9iac^t

angefommen, unb ic^ fa'^ noc^ wie fie fic^ ttjeilten, wöl^reub id) l^inüber

fe^cn mu^te, borttiin wo ba§ ®rab ift.

Sugö^"t^al (?lbenb§).

3c^ ijabt bie beften ®inge: 5lrbeit, Q'rütiling unb Sinfamfeit. 3(^

fürchte aber bereits, bie (entere fönnte ju öiel fein. 3<^ Jöiß at»er öorerft

ftiU t)a(ten unb warten, ^ä) fenue genugfam ben jweiten ^erl in mir, ben

3ag^aften, Sentimentalen, ^tnfd)Iu^bebürftigen , ber anbere t)at einftweilcn

bie ^errfdiaft unb jum ©el^ilfen bie necessitas.

Jtlfo öorerft öom t)eutigen läge, ^a, fann man ßou ber |^rüt)Iiuga=

luft erjagten? (J§ wirb immer baüon gefungeu unb gefagt, aber tioü er=
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füpt mirb'ö boc^ nie ; ta^ joü 3cbcr in feinem 2c6cn immer wieber unb

foüen aüe 5)ienjc^engejc^Iec!^ter neu i)abm. 6ä ift mir nur unfaßlic^, mic

man in folc^er 3fit nod) idqs ^Jtnberes treiben mag als 2Banbern, Schauen

unb ^3lt!^men.

5cf) ging alfo juerft im ©täbtc^en um^er. 6in ^uppent!^eater für

ben ÜJZaimarft ift bereits errichtet, unb bie .Rinber feigen ^u, mie ein ßaruffell

aufgebaut loirb, bie ^ferbdjen mit htn ftcifen fjöl^ernen Sc^roänjen lagen

auf einem $>aufen, unb Dor ben 8c^au6uben fa^en abenteuerliche ©eftalten

in loderen SJJorgengeroänbern. ^ä) ging meiter, ba fa^ id) eine meinenbe

junge ^xau in iraucrfleibern. ^d) ipxad) mit il^r, fie ift Söittroe bes oor

wenig Xagen oerftorbenen 2e^rer§ Don Sießelau, \)at fed^ä ^inber, fein

33ermi)gen unb für bie ^inber 200 Wart unb für fic^ auä) 200. 8ie

ge^t nac^ gr^iburg, um ju fe^en, ob bort ein Erwerb für fie möglici^. ^a,

mitten im grül^Iing 61enb überall.

2;aa i^eilfamfte ift, baß man %\it^ roieber oergeffen fann, unb fo

roanberte iä), ooü Eingegeben bem üiaturleben, bal^in. 3)ie ^irfc^en ^aben

bereits fleine g^üc^te angefe^t, bie 33imen ^aben bereits abgeblül^t, aber

bie 5(epfel ftel^en in ooüer ^roc^t unb barin fummen bie 33ienen, bie

SBiefen unb Saatfelber finb fo frifc^ grün, ber Ütoggen fte^t bereits hiie=

l^oc^, bie Kartoffel roirb gefegt unb abgewe^te ^^lüt^enblötter werben mit

untergel^arft. ^ie 9Be(t ift neu unb frifd^, unb ic^ bin mitten brin.

'^aS füllte ic^, unb baS ließ mic^ 3IIIeS oergeffen. ^tx weiter fü^renbc

2Beg ge^t jwifc^en bem SBalb unb ber raufc^enben 6Ij, unb \)od) auS ben

mit jungem IBud^engrün bur^fe^ten SSälbern rief ber .^ucfucf. Sinb biefe

beiben 3:öne nid^t wie ber laute öerjfc^lag beS grü^ngS auf unb ab?

^ä) tarn tnölid) l^ier jum SBirt^Stiaufe. ^ä) war erwartet unb

2öirtt)in unb ^inber freuten fid^. Dtt 2)?ann ift tobt, er war ein gebiegener

ftiüer SJiann, nid^t fo lebhaft wie fein ^Setter in ^Sud^^olj, ber fogenannte

Siic^buur. ^ä) fragte nat^ it)m. 'Stuc^ tobt. 5)aS erfc^recfte mi^ fcl^r,

benn auf ii^n ^atte i^ orel gered^net 5U neuen ßinblicfen in baS Deränberte

5!)orfIeben. 6r war ber ec^te 53auer ber geredeten greifmnigfeit unb babei

oortierrfc^enb auf bie religiöfe greifinnigfeit gerid^tet. 3)u erinnerft bid^,

hüü er ber Sucifer genannt würbe, nac^ meiner ßrjäl^Iung, in ber id^

4 5af)re oor^^er ersö^It ^atk, waS if)m oier ^af)xt fpäter fid^ ereignete.

6r würbe ^roteftant, fein Sd^wager wanberte nac^ ^Jlmerifa auS.

I^ie Söirt^in er^ä^Ite mir, ha^ je^t ^2lIIeS fi^warj in ber ©egenb fei,

bie Ü)?änner, bie „jur 3e't ^cr Dteaction" (baS finb i^re 2Borte) <B(if\iU

fnaben waren, finb je^t Bürger unb in ben ^änben ber ©eiftlid^en, mit

bcnen jc^t bie meiften i^e^rer in 53igotterie unb ^aß gegen ^JlnberSgläubige

wetteifern.
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9?ad^ %i](i) ging iä) nad^ 93u(^l^oIä jur Söittroe be§ 58auern 9lei(^.

(Sic unb i'^rc lebige ©d^föefter föeinten bitterli(^, qI§ fie mid^, ben nltcti

i^reunb fallen, ©ie geigten mir boä 3itttmer, wo ber 9ti(^buur mirf) ein=

togirett töoüte. Sänge öerttjeilte iä) bann anf bem S3af)n'^än§c^cn unb ic^

erl^ielt üon ben Seuten öiele neue Sl'^atfac^en 5um Seben ber 33at)ntt)ärter.

55ie Seute finb fet)r glücflicJ^ unb gut tierforgt.

©uggentl^al, ^DJontagmorgen, 1. Wai 1876.

9)^ontagmorgen unb erfter 9)lai, bu ttjei^t, n)Q§ für gute Anfänge

ba§ für m\ä) finb. ^^reilicS^ ^at fid^ ber 9Jiaimorgen mit ftarfem 2öinb

angefünbigt, unb 33lüt{)enblätter fliegen um'fier, aber bie ©onne f(f)eint t)cll,

unb ic^ barf auf gebei^Ud)e Arbeit red^uen. 9iod^ bin iä) ettt)a§ unru'^ig,

i(i) bin ^eute au§ bem alten §aufe in ba§ 33ei'^au§ gebogen, benn bort

ift @(f)attenfeite, l^ier aber ift ber erfte DJ^orgenftra"^! unb fo DoHfümmeu

ftiH n)ie ber «Sonncnftra'^I. S3or bem einen genfter ift ein blül^enber ^lpfel=

bäum, beffen ^ttJeige iä) faffen fann. @§ ift mir eine feltfame (Srnenerung,

benn al§ ic^ 1843 bie erften ®orfgefc^id)ten fd^rieb, l^attc id) gerabe fo

einen 51pfelbaum am ^enfter. 5ßor bem anbern ^^^enfter fliegt bie bi§ auf

ben ©runb flare ©Ij. ®er 93Iid gel^t über ben SBiefengrunb mit ©teÜ=

fallen nac^ bem ®orf 58ud^'f)ol5 bi§ ju ben giebpgeln. ^n ben SBeiben

jmitfd^ern unb :plaubern bie ^gac^fteljen unb 9tol^rf|)erIinge, unb üom (^ar=

ten unb au§ bem nat)en SSalbe fingen ginfcn unb ^mfeln, ja id) prc

fogar je^t fd^on eine (Stfter.

S(^ orbnete meine Steifenotijen.

?lbcnb§ 9 nijx.

^ä) ging früt) in ben Söalb, luo id^ einft ein tt)unberbare§ ©riebnif?

ganj allein "^atte. ©§ fiet)t entfepd^ au§ im SÖalbe, ber 5rüt)Iing§fturm

^at aud^ :^ier bie fd^önften ©tämme an ber §albe niebergeriffcn. §Dd}auf=

gefd^offene fd^manfe Plannen, bie e'^ebem gef(^ü^t waren, manfen toie öer=

laffen ^in unb l^er unb merben beim näd^ften (Sturme gefnidft unb ent=

raurjelt.

9iad^ 2:ifd^ fu'^r id^ mit unferm §au§fo:^n unb mit bem löruber ber

§rau 9teid^ m^ malhtiiä) jum DJtarft. 5Iu§ allen X^älern maren 9}Mnncr

unb grauen ba, menig fd^öne 93lenfd^en unb meift ftiü. 2)a§ ^uvpen=

tl^eater ift abgefd^madt unb ^at nur ba§ Diene, ba^ ber ^afperle bie um=

fte'^enben .^inber ^n Zurufen 3a unb 9lein '^erauSforbert. 3d^ moüte, id^

^ätte meinen ^lan au§gefü{)rt, ein ^uppenfpiel ju machen, ba§ id) üor

Sauren fertig im ^o^fe l^atte. ®o tüax ^afperlc ber 53erleiter unb Söe=

gleiter ber ^u§tüanbercr unb erlebte mit il^nen allerlei Abenteuer.

3d) befud^te ben alten ©eneral 33öd^, ber in 2BaIb!ird) wo^nt. ^ö

/
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ift ein f(^önc§ Scbcn im f)aufc bc§ ®cncral§, er ift bcr ©ol^n bc« 5inQn^=

miniftcrS in unfcter ^Qrl§rul^er S^ii unb ein 9?effe ^luguft 58örf^§.

^m 3. mal 1876.

^alt, ^crbfalt, lieber ^atob, unb na^, ber tro^ige §inf »ogt e§ faum

bisweilen loSjunjcttcm, fonft ^tte§ ftumm, regung§Io§. 3^ bemaffnc in=

be^ fd^on beim ^lufftel^en mein ^ebal mit l^ol^en ©tiefein unb l^ole mir

SSärme öon au^en, unb meine ^Irbeit gibt mir auä) bat)on ton innen,

freilid^ unter ^ßci'^ilfe be§ ge'^eijtcn Ofena.

©eftern 5[Rittag mar ic^ beim 58ürgermeifter unb bann beim Sci^ul=

klarer. 6§ mar gerabe ber erfte 3;ag für bie jüngften ©d^üter. ^ie ^in=

ber maren i&i^u, aber munter, unb lieblid^ anjuid^auen xoaf^i, mie bie älteren

©ejd^miftcr je pben unb brüben ein jüngere« l^eimfü^rten.

^ä) l^abc t)eute aud^ fd^on erfledflid^ gearbeitet ^

Scn 5. ÜJiat 1876.

3d^ mar fe'^r peinig om borgen unb UJlittag§ ful^r id^ nad^ 2)en5=

lingcn.. 3d^ ging burd^ ha^ lange ®orf einen l^errüd^en 25>eg im ^(ngc=

fid^te ber Serge narf) ^eumeiler, mo ein tüd^tiger junger Sefirer fein foü.

3d^ traf il^n mit feiner jungen grau, fie finb anwerft mo^^tgemut!^, roenn=

gleid^ in 3^'^^'*'^ ^^^ ^^^ Pfarrer, ber jur ecclesia militans ge'^ört unb

ein ed^tcr ©d^üler Don 5I(ban ©tolj ift.

3Ba§ mir ber Seigrer öon ber öeiratl^imad^erei l^ier ju Sanbe erjöblt,

Hingt gar nid^t roman'^aft. 5)ie ©elbbcutel merbcn öor Ottern gegen einanber

abgemogen, unb ber junge Sauer finbet ]id} mit ben au^erep^ erzeugten

ßinbcm ab.

^)(m SBege fal^ ic^ ben 9ioggen bereit» fo l^od^, ba^ bie ^lel^ren ou§=

gefd^Iüpft maren. 3d^ lege bir eine bei, id^ glaube, id^ 'i)ahi bir fd^on ein=

mal eine gefd^icft. ßälte unb 5läffe Italien an unb i^ mu$ im gefieijten

3immer fd^reiben, aber id^ ge^e l^inauS unb ben Serg l^inan, unb ta^

mad^t mid^ immer miebcr frifd^.

569.

Suggcnt^al, Sonntag, 14. Wax 1876.

. . . ^eute ging id^ mit meinem 9?effen jum Oberbauer am gufec be§

Sufcr. !Rur bie alte 5J?utter mar ju §au«, fte ift gelä'^mt, unb id^ l^abe üor

Sa'^ren mit i'^r getankt, ©ic erinnerte mid^, mie id^ bamal§, in ©c^meife

gebabet, in§ ©lottertl^at fam, unb id^ mei^ ba§ je^t aud^. 3d^ l^abe ja

?tn ben neuen 2)orf9cjcbit^ten. Sgl. ©. 254, ?lnmerf.
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bicje 95crirrung im STßalbe bamal§ im „Soiepf) im ©c^nee" ücrarbeitet alä

5ßerirrutig ber Seegart.

3rf) fe^rte ^eim, unb bü traf icf| ^^rou Säger üon ber ^oc^burg, bie

5U 33e)U(^ gefommen ftor. ^d) bin nämli(i^ üorgeftern auf ber ^oc^burg

geiöefen. — 3d) ^be ben (^rü'^Iing nod) nie unb nirgenb§ fc^öner gejetien

al§ bort, unb baju bie prächtigen 9)tenfc^en, ®ireftor Säger unb feine

i^rau, bie Zöglinge unb bie langjätirig beiräl^rten .^nec^te, befonber§ au§ meiner

§eimat. 2Bäre icf) je^t nic^t fo an beftimmte Irbeit geföiefen, ic^ würbe ber

©inlabung folgen unb noc^ ber §o^burg jietjen. S(^ toei^ beftimmt, mein

5?eruf§Ieben gewänne bort ein neue§ 2)atum. ^6) beljalte mir^§ öor.

Xen 16. mal

. . . Snt S)urd)arbeiten unb ^uSgeftalten bc§ ®ef(^riebenen ^abe ic^

ba§ beglüdenbe ©efül^I, ba^ id) im 9ted}ten bin unb ctmag gebe, maS bem

gereiften Seben entf|)rid)t unb in bem meine l^raft ru^t, foöiel ic^ zbm

bereu ^aht. 2)a§ 2;:^ema be§ ^ieuelebenä unb ber ^){uferftet)ung :^at fic!^

mir jmeifac^ unb mie öon felbft gefteüt, im Ülein'^arb unb in ben Sträflingen.

Sonntag, 20. 9J{at 1876, WiiiaQ§.

®ir, lieber ^afob, barf id)^§ fagen, ic^ bin gau^ glüdlid) mit meiner

^(rbeit, bereu fi^merften 2;^eil ic^ :^eut üDÖenbet. ^ä) ^be ^reuben gehabt,

man fann e§ eigentlich ni(^t l^reuben [nennen], fonbern ein unnennbare^

@efüt)I be§ 2Bad)fen§, be§ ?lu§breiten§, unb ii^ erfenne banfbar ba§ @e=

idjid, ba^ id) in ©titte unb in meinem ^Iter no(^ fo bie Strömung in

mir emf)finbe unb ba^ iä) geftalte, al§ ob ba§ nid^t erfunben, fonbern Don

felbft fi^ in 2BirtIic^!eit gebilbet l^ätte.

^d) madjt nun ^aufe, um ju bem 1)tubern ^u ge'^en, ba§ üeränber=

tcr Stimmung bebarf, aber aud^ meniger 5U t^un geben mirb.

Sonntag, 21. Wax.

So iff§ gut, lieber ^atob, id) 1)abt ^eute einen freien Sonntag unb

fc^mere 51rbeit§tt)oc^en fiiuter mir. ^d) ge^e l^eute jum erftenmal nac^^

t^reiburg, um 9Kittag§ bei ^illern§ ju effen.

^d) ttJoHte eigentlid^ einige Xage au§ 5lQem ftinauä, aber e§ ge'bt

md)t, bie anberen ©efc^id^ten laffen mir feine 9iuf)e unb mollen aud^ fertig

fein, ^d) fc^e immer mel^r, e§ tvat burc^auä nöt^^ig, ba^ id^ in uumittel=

barer ^nfc^auung ?llle» aufarbeite, ^d) bringe freilid^ (Sinjell^eiten :^inein, bie

md^x cultur^iftorifcf) finb, aber ba§ ift, mie id^ meine, ebenfall§ nötl^ig, benn bie

'ipoefic baut fid^ mir unb befouberS in biefen ©efc^ic^ten aud^ auf bie

Jl^aublungen be§ 2eben§, bie fonft faum ma^rnel^mbar, gemi^ aber nid)t in

einer anbern (Raffung fifirbar finb.
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570.

auggentf)a(, 22. mal 1876.

0(^ bin ^cute am lolpatjc^ junior unb l)abt bic onbere ©ejc^id^tc

90115 QU« bem .i^opfe, nur für iRcin^arb faüen mir uocf) Sachen ein.

^c^ mo^ne mieber im Sommcr'^auä unb pre bie 6I5 raufc^en unb

bic SBafferamfcl jincjcn. %m 51pfelbaum öor meinem genfter finb nod^

Okc^blütl^en, ober bie ^^(ätter finb fcfion reic^Iic^ unb gro^ unb öon bcn

crften '^lütl)en finb manche bereit» ju fleinen 'ilepfelc^en gemorben, üon bcn

fünf jufammenfte^enben, fo weit ic^ feigen fann, mirb in ber 9tegel nur

eine 5ur gruc^t.

Xen 25.

•üiun ift ber morme Otcgcn ta. "JUIeS lebt neu auf. ^d) mar geftcrn

in 5Balbfirc^ unb mit ber ©eneralin 53ö(f^ unb i^rcn iöc^tcrn auf ber

ißaftelburg, einer prächtigen 9tuine mit ft^öncm ^lusblicf. Sd^on auf bem

Öcimmege riefelte es, unb bic ^la(i)t über mürbe ^)tlle§ getränft, ma§ ba

lec^ite. ^c^ ging tro^ 9tegen§ bo^ f(^on um l^alb 8ieben in bcn SBalb,

'Jlüc§ war öoü frifc^en ^uftc§, unb ginf unb ^roffel fingen auc^ luftig

möl^rcnb be§ Siegens. Tlix aber ging e§ l^eutc bod^ nici^t fo gut roie fonft

in ber 'JUrbeit. ^s^ bebarf eben ber 3onne.

l:e\i 26. mai 1876.

6§ war ^eutc roicber falt, nur 10 @rab, aber ein fd^arfer @ang auf

ber fc^önen Strafe erroärmte unb erbeute mic^, unb e§ gibt ni(^t5 Sßonnigereä

alg meine grü^ftücfsjcit. ^ä) fi^e mol^Igefd^ü^t auf bem Sop'^a, ba§ genftcr

ift offen, irf) fet)e über bie Sßiefen nac^ ben bemalbctcn ^Bergen unb l^örc

nic^tä als baä 9taufc^en ber 6I5 unb bas unabläffige Singen ber 25^affei=

broffcl. ^a burd^bringt mid^ ber ganje frifd^e ^Jttl^em be^ Öanblebenä.

"•Jln meinem 'Jtpfelbaum finb an ben unterften Steigen noc^ einige

(e^te ißlüt^en, mäl^renb oben fid^ bie grüd^tc bilben. 3Sießeic^t gel^t mir'ä

auc^ fo. SJiir ftrömen immer neue ?lrbeit§plane ju, möl^rcnb id^ alte au§=

arbeite, aber mer mciß, toeld^c nod^ ju ^cpfcln rterben.

Den 27., bei Stegen.

9" 3t. 5eigt ba§ i^crmometer ; auf bem lelcgrapl^enbral^t fi^en, mie

auf einer Schnur aufgereiht, ^unberte öon Sc^malben, mo'^l hungrig unb

mübc, ftc 5tt)itfc^crn unb fagen mo"^! aud^ ju cinanber : 3c^änblid^e§ SBettcr

!

^(bfolut maimibrig! ?lber ma§ f)ilft'ä? ^ie Sc^roalben fönncn nid^t§

machen unb id^ aud^ nic^t. '3iein, ic^ bod^, ic^ bin mieber in ba§ 2Bintcr=

^au§ jurüdt unb l^abc cinl^eisen laffen. @§ ift boc^ ein fd^mer ©tüdt, fo

allein braußen ^u fein, aber ^at man bie oielen ükturfreubcn, muß man

auc^ ba§ "Diaturleib- mitmachen. Unb glaub mir, es ift Ici(^t gcfagt, aber
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fd)iüer gctl^an, fo einen ganjen falten üiegentag ganj allein, ol^ne ^inf|)rad)e

unb o!)ne anbere ^Ibtüec^felung al§ Sejen ober ©d^reiben auSjnfialten, pmal

tt)cnn einem enbUc^ bic klugen lüetif^nn.

3)en 1. Suni 1876.

S8or Einern inn| icf) bir fagen, bn f)a[t abfolut ba§ Steckte getroffen,

baf5 e§ fto^I gut ift, ßulturtieränbernngen jn geben, aber eben bid)teri)d).

3'd) {)abe mifä jum ®efe| gemadit unb, iric ic^ glaube, baffelbe and) be=

folgt, niti^tä einzufügen, föeil e§ an fid) ober fagen tüir aud^ für mid^, b, t).

für meine 5Betrad)tung§meife öon ^ebeutung, fonbern e§ mu^ mittragen,

in d^^arafteren unb Sreigniffen motiüiren.

@§ ift möglid^, ja tt)a^rfc^einUd^, ba^ biefe (S)efd)id)ten ben ©rfolg ber

erften nid)t l^aben. ®a§ fann fd;on an fid) ni(^t fein, ba§ (StoffIid)e ift

nid)t mc'^r überrafc^enb ober auc^ nur neu, aber fünftlerifd^ genommen, ift

ta§ ßtiflifd^e, in melc^em ftofflic^ ^e!annte§ überrafd^enbe g^ormbifbungen

betommt, bod) ba§ ^ö^ere unb Üleinere, unb id) f)offe, ma§ an fogenannter

5?aibetät feilten mag, burc^ 33ertiefung unb fütinere S^affung tt)eitau§ erfe^t

5U l^aben. ?(ber nun genug bom 58ogeI im (£i.

'^aä) '^ai)xtn fe'^e lä) je^t jum erftenmal mieber bie §abermarte

blül^en, bie it^ al§ ^inb in ben SBiefen fuc^te unb mie Spargel geno^.

%nä) l^atte iä) geftern 9iac^t eine Sagbbeute. ^uf bem §eimtt)ege öon

Söalbfird^ mar mein ^Begleiter, ber ^unb ^Ba^arb, ni(5^t bom SBiefenrain

megjubriugen. Sd) ging '^iu unb fanb einen präd^tigen Sgel, "^^^ii ic^ '^eim^

trug unb bem ©c^ufter fd^eufte. @§ ift ein munberbareS 2^ier. 2Bie

gefagt, id) lebe ba§ bolle 9?aturleben, unb ba§ t^ut mir gar fo mol^I unb

:^ilft mir über ^nie§ meg.

571.

Suggent^ol, 7. 5um 1876.

Sd^ bin fertig unb I)abe eine ^ßrunnenquelle im SBalbe entberft. ®a§

finb 5mei fd)öne unb gute Sad^en unb id) erquide mid) berfelben oollauf

unb f)offc, ba^ ba§ aud^ ^Inberen mirb.

Sd^ Bin — bi§ auf menige 9iotijen — oud) mit 9tein:^arb rediviviis

fertig, unb geftern eublid^ entfd^ieb fic^^§ mir, id^ fa!^ S^ilf am 2öalbe§=

t)ang, mo ba§ ift, mufj ftänbig Sßaffer fein. Wü §ilfe be§ Stra^en^

märterg mürbe eine Stannenrinbe eingefe^t, unb nun flie^t'§ tjtU unb labenb.

"3)a§ ift ein ©lud für bie Söirtl^äleute l^ier, unb f)eute fommt ©eneral

58öd'^ unb mir überlegen bie 5Irt ber ^^affung. 3a, lieber Safob, eine

ber beften «Sad^en, einen Srunnen p finben, ift mir gemorben, unb id)

jie'^e mit befouberer greube öon f)innen. 5)enn nun ge'^fg fort öou fiicr.

^ä) mill nur nod^ 53iele§, ma§ id^ liegen Uef5, orbnen.
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2)cn 9. Sunt.

'}ll§i ob ber Öunb Joü^te, bap iö) ^eute fortgcf)e, fo brängte er fid^

{)eute auf bem ÜJ^orgcngong immer an mid^ l^eran unb fc^aute ju mir auf

unb lieB nic^t ab, bi§ ic^ i^n mieberl^olt |treicf)elte unb lobte. 2;ann jprang

er autf)üpfenb in baa tfiaunaijc @raa unb in ben SBalb unb fam wiebcr,

ging Doran unb fc^aute oft nad^ mir um.

6§ l^at bie ganje Üiac^t geregnet, je^t ift e§ l^eü unb l^ci&. 2)ic ^Ij,

bie geftcrn 5?adf)mittag l^eö unb bünn mar, ift l^eute »icbcr trüb unb öoü,

fo fmb fie bie fleinen ^äc^Iein 8timmung§mefen.

'}U§, ic^ !am, begannen bie ©räfer erft ju fprie^en, unb l^cute mirb

^cu gemälzt, junäci^ft an bcr SBergmiefc, nod^ nid^t im %^al, unb ba§

jpeu l^at nic^t ben gewohnten ©emc^, benn es beftet)t au§ louter gefätem

JRifpengraä, gar feine anbcre ^flan^ brunter ober boc^ öerfc^minbenb wenig.

Tagegen ift ber ®eru(^ oon ben Ü^upäumen fc^r ftarf, unb öon ben

.ßirfc^bäumen, baran je^t bie grüd^te reifen, fallen jal^üofe unreife ab, bie

palbtalente galten eben bie Ie|tc Sonnenreife nid^t au§.

3d^ ge'^e ^eute ^Jiittag junäc^ft nac^ t^rfi^w^Q-

.572.

'Ältborf, 11. 3um 1876.

. . . 5i^ glaube, id^ ^abc bir noc^ nid^t gefagt, ba^ ^u^maul barauf

bcftcl^t, id^ muffe nad^ 3:ara§p, unb ic^ l^ätte boc^ fo gern ben ganzen

©ommcr im l^o^en Sd^marsmalb jugebradit. ^d^ l^abc ba nod^ gropc ?tuf=

gaben ^u erfüllen unb bie 3;f)ema§ an ber rechten Stelle ju parfen. ^u^=

maul ^at mid) genau unterfud)t, er fc^eint auf ber rechten 8eite dtoa^

gcfunben ju l^aben, tt)a§ nid^t rcc^t ift, er fagtc e§ nid^t beutfid^ unb id^

tl^uc nun junäc^ft, ma» er anorbnet.

573.

Jarasp, 28. ^uni 1876.

... 3^ reifte am 22. [öon Stuttgart] nac^ 3üric^. 3n ber Sc^rocij

mar ber ^nblicf ber SSafferoermüftungen entfe^Ii^. ^uf bem gluela fuhren

mir burd^ ftorfbo^e Sc^neemänbe, unb bie §a^rt ^ielier ^at immer etmas

oon einem ruffifd)en T'ampfbab, fo roirb man burc^ alle ^limate gejagt.

Öier begrübt mic^ ^)lüeä IjcrjUc^ als alten Stammgaft, unb id^ i^abc mid^

fc^on ganj gut eingerid^tet.

Den 1. 3uli.

. . . 6ine Doüc §reubc l^abe id^ an bem Unterftaat§fefretär ^erjog,

(£!)ef Don 6IfaB=2otbringen, ben id^ nod^ üon 53erlin t)er gut fenne. @r

mar bis nac^ "^rima ^um fat^olifd)en ilbeologen beftimmt, mar Staat5=
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an\m\i unb 'ijat baüon bie obgerunbete 9tebetDetje, \vax t)orne'£)mIid) f^ätig

beim 5lbf(i^Iu^ oon ^onbclSöcrträgen, \mx prcu^iid)er SBertreter bei ber

2BcItau§fteIhtng in ^ari§ unb f)Qt ben |^rieben§Dertrag in 33erfaiüe« unb

in grnnffurt mit abgef(f)Ioffcn. Nation gleid) 5iDei Ö^efc^id)ten. 58i§marrf

lütir einmal bei ben Duengeleien Sule§ ^abre§ fo ärgerlid), bo^ er l^eftig

oufftanb unb beutfd) Dor fid) t)inj|)rQC^, bann ju gaüre gemenbet, jagte:

„3d^ 'ijaU meine ©rünbe in Stirer ©pracJ^e erfc^ö^ft, id) tt)erbe fortan nur

nod^ beutj(^ mit Seinen reben", Ujorauf i^aüre erfdjredt in 5Iüe§ milügte.

(Sibenfo in granffurt maditen bie granäofen allerlei ^ebenüid^feiten megen

ber §anbely|)aragra|)^en. 58i§mard fragt ^<iTc^oa„ ob man ifinen nad)geben

foHe unb fagt ^u §a|felb : „©efien ©ie ju ben Ferren unb fagen «Sie

il^nen, ba^ ic^ ben ganzen Sßertrag annnllire, wenn fie nic^t einn)iüigen"
;

fie gaben natürlid) nod).

®ar anmuf^enb ift e§, mie ^erjog Dom I)äu§Ud)en Seben ^i§mard5

erjä'^It. @§ get^t ganj |)atriardialifc^ barin l^er, bie ^inber füffen bem

S3ater bie ^anb beim ®utnad)tfagen, bie grau ift feine innigfte 35ertroute,

er bef|)rid^t mit i1)x, loag fonft mit 5Hemanb, unb fie ftü|t it)n burc^ ^(ug=

l^eit unb oor etilem burd^ gro^e§ S3ertrauen in feine unerfc^öpflid)e DIatur.

3d) t)abe auä) fonft guten S3er!e^r. 9)lajor 2i)fener au§ Ütaftatt, ben

id) gut fenne, ift mein 3in^^eri^ö#fli^ ii^ib aufmerffam unb bebac^t für

mi(^, mie ein ©of)n.

@§ ift munberfam fd)ön "^ier, ber SBei^born unb bie Serberi^e blühen

je|t erft l^ier, unb ber i^Iieber ift im 5lbblü^en, unb in ber l^ot)en 2uft unb

'^ei^cn ©onne bnftet ^IIe§ mit einer alpinen ^raft.

§erjog ift ein 33ergfteiger erften 9tange§, ic^ fann teiber nid)t mit

il^m. 9Jiein ^erj mad)t mir Sefd^föerbe. 2)ie 5terjte finb uerlüunbert, bafj

e§ fo leife ferlägt iüie ein -^inber^erj.

Xcii 8.

^ä) l^abe m\(i) mieber geaidjt, mie biet iä) bergmanbern fann. ^d)

foffe brei ©tunben o^e übergroße ^Inftrengung, unb ha^ ift mir fc'^r Heb.

Sd) beburfte aller Energie baju, um mic^ ju proben, aber id) fagte mir,

menn id) ie^t fd^on öom 3Banbern abfte'f)e, mann foll iä) benn mieber baju

fommen ? Unb fo ging i^ öorgeftern mit unferer ganjen ®efellf(i^aft ('f)er5og

ift unfer gü^rer) in ba§ S3al ^lafna bi§ meit l^inauf über eine Saminc

ujeg. ®a§ fielet no^ ganj anber§ au§, al§ ber bom ©türm entmurjelte

2®oIb bei @uggentf)al; ba liegt ber 33erg felber mit bem 2BaIbe im @d)nec

begraben, bie äBipfel finb in ben (Sd)nee gefterft unb bie äBurjeln fte^en

nad^ oben.

Unb geftern mar id) mit ^erjog allein über 9}Zittag in ©uarba unb

ging nad) 33al luoi, )do man ben ©ilt)retta=®letf(i^er na!)e fiet)t. ^ä) l)attc
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ba« bejonbcre ©lud, eine wci^e 9üpcnroic ju finben. %u^ bem ^eimmeflc

(^err öon Planta begleitete un§) fallen totr in 5lrbe^ einen 58ären, ben

SBalbarbeiter au§ einer 2ntt)ine ausgegraben l^atten, in ber er öerjc^üttet

tt)ar. ^k 93ienic^en i)ier leben in [tänbigem Üamp] mit ber geiualtigen Tiatnr.

.574.

6t. »lojien, 17. Suü 1876.

SBarum bin ici^ nid^t frül^er I)ie]^er? ^ä) meine, baB ic^ je|t unb

l^ier erft bic @rö^c ber ^anbi'diaft unb be§ 2öalbbetriebe§ jel^e. 3d) fpür'ö,

ba^ bie l^iefige ©egenb mi^ ju 9ieuem bringt.

. , . ^ier iDol^nc id^ bei bem §örfter Supbergcr, mit bem id) oor

©trafeburg mar, feine t)erftorbenc i^rau mar eine Xoc^ter meine§ ^^reunbe»,

be« 33ürgermei|ter5 93klid} in tar(§ru'^e, unb id^ l^aU e§ äuBerft be^aglid^.

3m ^aufe mol^nt nod^ ein jmeiter görfter, Söa§mer, ein DJknn ol^ne 2abel,

ber 5Bertrauen§mann unb ©d)ieb«rid^ter ber ganzen Öcgenb, aud^ 2Bittmer,

mit einem 16jäl^rigen jc^önen Xöd^terd^en, ba§ mit jur 3agb gel^t unb al§

^auttnc unter bem 9?amcn "^aul einen @emet)rpa^ l^at unb al§ öorjüglid^er

©d^ü|e gilt; ift im ^snftitut erlogen, gebilbct unb natürüd^. — ^ä) babc

fd^on öiel l^ier gelernt.

^öt^enjd^iDanb, babijti^er Sc^marjiDalö, 18. 3uli 1876.

5Bon l^ier aljo, nom f)öd^ften S)orfe be§ ©d^marsmalbe», fd^reibe id)

bir, in einem ©aftl^ofe ber eleganteften ^3(rt, benn Wakv SBinterl^alter ijat

ilin feinem Neffen erbaut.

2Bir batten ©lud, mir fallen bie ?llpenfette gan5 beutlid), bejonbers

ba§ 33emer Oberlanb, unb ba§ ift feiten an fonnigen 3:agen, ba ber 5)uft

^löe« einbüßt.

^ä) ^atte eine gute Sd^Iafnac^t unb moflte eigentlid^ frü!^ fd^on fort

uad^ ^aben. 5(ber in bem großen |^orftbau§ ift mir fo mol^I, unb ber

görfter Supberger ein fold^er .Qernmenfd^, ta^ iä) mxä) balb entfd)Iot, beute

JU bleiben, unb fo fuf)r id) mit i'^m in ber bequemen ^erghtt)d)e t)iet)er.

öupberger crjäl^It mir 3üge au« bem innerftcn Sebcn ber IBemol^ner, bie

ergiebig an 9)?otit)en finb.

©efteru auf bem 2Bege burd^» ^JUbt^al geftaltetc fid^ mir eine non

einem 9teifegefä]^rten er5äl)Ite 2;i^atfad^e ju einer ooücn ©efd^id^te. 3c6 moüte,

icf) fönnte fie jefet gleid^ fc^reiben, aber idf) mufi märten, ^enfe brau, tie

©efc^ic^te tieißt : „'2'ie ^^erienfinber". 6in red^tfd)affencr ©eiftlid^er in 3""^)

l^at nämlid^ @elb gefummelt, um arme ^inber, befonber« ^^abriffinber mäl^renb

ber Serien auf§ ?anb su fd^iden. (?r reifte in ben .Danton, mo er früber

S)orfpfarrer mar, unb beftimmte bie iöauem ^ur ^lufnal^me ber .^inber.
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©ic waren fe^^r iDiKicj, unb nun )oü'^ gar I)errlid) unb luftig fein, loie bie

^inber in Söalb unb gelb, in ©tall unb Sac^ gebeil)en. SJtand^e fiaben

nod} gar nie melfen gefe^en unb noc^ nie ungeiüäfferte 9JliIcE) getrunfen.

Darau§ tt)iH ic^ nun eine @rjä^Iung mad^enS iÖ) f)abe fc^on auSgiebige

^Jiotioe, unb bie @efrf)i(^te !ann gut werben unb ®ute§ Wirten.

575.

2ic()tent^a( bei SBaben, 1 ^uguft 1876.

Heftern bei entfe^lic^er §i|e unb einem eckten (Samumwinb brachte

ic^ bie (Jorrectur be§ 9teinf)orb fertig unb ^ur ^oft.

^e^t, ba bie @efd)id)te abgefc^Ioffen ift, fällt mir ein, roie fid) mir

ha^ Xi)tma ber Sieue unb ©ül^ne nun jum jweitenmal in ben bitterften

Folgerungen aufbrängte. So in 3rma, fo in 9leinf)arb. ^ä) bin begierig,

üb ein A?ritifer brauf fornmen wirb.

^ä) tjübt auä) bei ber neuen S)urd)fi(^t erfannt, ha^ id) ^u wenig

erjagte unb fc^ilbere unb mid^ ganj in bramatifd) = bialogifdje ©gpofition

t)inein begab. ®a§ fa^ iä), tonnte e§ aber nid^t mel^r wefentlic^ änbern.

^d) oerfte^e felber nic^t, wie ic^ ba l^inein getatt)en bin. 3d) glaube auc^,

ha^ id) m\ä) im neuen S^olpatfd) beffer get)alten. ^m begierigften bin id),

wie bir „S)a§ 5ieft an ber ^ai)n" gefällt, benn barauf ^alte id) am meiften,

unb wunberlid^ ! aud) barin ift ba§ 2:t)ema ber 9ieue unb 33u|e unb

Steinigung, aber prattifc^ unb fattifd^ bur(i^gefü{jrt.

576.

SBaben, 4. ^iluguft 1876.

. . . 3c^ i)abt in biefen Xagen ben 'Jlnfang be§ neuen 9toman§ öon

©piell^agen: „Sturmflut^" gelefen, er ift ganj üortrepd^. 2;t)ema unb

(^^araftere finb meifterlid^ e£|)onirt. SBenn er fid) weiter fo ^ält, wirb ba§

ein iiortreffli^e§ SBerf.

58aben, 9. ^tuguft 1876.

. . . ßä) t)atte geftern Ibenb gute 8tunben mit §et)fe. (Sr erjäl^Ite

mir auc^ ©toff unb Se'^anblung feineä neuen 3:rauerf|)iet§ „@Ifribe." §et)fe

ift ein md) alten Seiten erfreulid^er 9Jienfc^, unb e§ ift f)art, ta^ man mit

ioldjtm nic^t in berfelben ©tabt lebt.

3} oben, 20. ^luguft 1876.

. . . 5)er %ot beä OberbürgermeifterS ^oä) in Seipjig gel^t mir fcl^r

nal)c. ^dj i)abt mit bem fierrlic^en 3[Ranne im innigften SSer^^ältniß ge=

^ 2; er ©ebanfc würbe swar fpätcr roteber aufgenommen, tarn aber ntd^t 3ur

?lu§fü^rung, roeii ba§ ©runbrnotiü fic^ nic^t al§ au§giebtg genug erraieS.
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ftonben, jrf)on öon 1845 an, roo er bcn 93crcin für ©monjipation bcr Swbcn

((Jj^rii'ten qB S^ereinsmitgliebcr) ftiftcte. %nd) bcr %oh Dr. UIc§ in ^aUc

(feine i^rau ift eine 8trecfer au§ ^IRainj) ^ot mic!^ fe^r erfd^üttert. 6ä ift

oft rcic ein 2öunber, ta^ man noc^ frei aufat^met unb arbeitet. "Jlbcr

nun genug!

Sßenn bu fommft, werben mir ^ier gonj gute ru^^igc 3;agc l^obcn.

93a bcn, 12. September 1876.

^ä) i)abt nun „^a^ 9Zcft an bcr 33a!^n" jum le^tenmal burc^gcfe'^cn

unb muß bir fagen, nod^ nie \)abe. id) fo oiel ©enugt^uung Don einer ®c=

fc^id^te empfunben wie oon biefer. 6inje(ne§ ift freilief) p fpmngt)aft unb

ffiä^en^aft, ic^ f)ätte mit me!)r 3iu^e in gutem ©rjä^Iungston bie 33inbungen

auöfü'^ren unb nit^t fo bialogifc^ abrupt fein foüen. ?lber ba§ ift nun ein=

mal fo geworben unb mu$ bleiben. ^a§ aber fü^Ie iä) tod), iä) i)ab(, wie

ic^ glaube, in bic^terifc^er SBcife ein Problem bcr Humanität burd^ alle

8tabien ju löfcn ocrfuc^t, in bem ^Betroffenen felber, bann in bem t^romm=

gläubigen, im grabfinnigen freien 33auer unb im ffeptifd^cn ober gar

ni^iliftifc^en Staatsrat^.

578.

TO untren, 25. September 1876.

Die inncm unb äußern @rlebniffe ber oergangencn 9)iünc^ner SBod^c

fmb fo gewaltig unb oiclfättig, ba$ i(S) bir nic^t fc^rciben fonnte.

Die ?(u§ftellung ! 3o, lieber 3afob, barüber läßt fic^ in einem 55riefc

faum ctwa§ fügen, ^ä) ^abe mici) oorne^mlic^ an bie reine ßunft ge-^alten,

bcnn Don ber .^unftinbuftrie öerftcl^e ic^ nid^t§ SJed^tc«. @§ ift ein großer

3ug in unferer mobemen .ßunft, aber aud^ ein gewaltfam aufgebaufd^ter

;

bie blo|e 3;ec^nif unb garbenfd^welgerei emanjipirt ftc^ öon ben 33ebingungen

bcr in fid^ befc^loffencn ^armonifirung oon ©eftaltcn unb ©ebanfen, unb

ha ift mir ein 58ilb, ba§ 9iero unb feinen öof barfteüt, im ^tnfd^auen ber

6t)riftenoerbrennung, ein eflatante§ 33cifpiel. Der Gontraft allein fommt

5um gewaltigften 5lu§brudt, aber feine 33inbung, feine Söfung, unb fo ift

aud^ in ben 9)kfartfrf)cn ^^ilbern 5llle§ für fic^ bo im (^injelnen, prächtig,

beraufc^enb, aber %{lt^ blinber 2ärm. 6§ ift möglich, ba$ barau§ eine

bösere, im größeren 8tilc gefaxte Äunft fid^ entwidfle, aber ba§ wirb bod^

crft fein fönnen, wenn wieber eine neue 9teligion bie 5Belt burd^bringt ober

oielmel^r wenn unfcrc moberne 2Beltanfc^auung es wieber ju barftellbarcn

fic^tborcn ütepräfentationen ber immanenten göttlichen 3bcc gebrad^t l^at.

Wi( ? wann ? ba« fein wirb — wer fann ba§ fagen ?

Ss ift gut, bap ic^ ju einem neuen 53latt greifen mu^, benn wa§
»frt^. %ntxbadt. II. 19
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irf) ba fo ^inj^rcibe, ift )o lüolfenl^oft, )o nbfleriijen, ba§ nod^ gar nic|ty

bamit gejagt ift.

©eftern l^atte id) ^errlid^e «Stuubeii mit ©regoroöiuS, ba§ ift ein üoü

ausgereifter DJiann unb bon jener 58efonbcrt)eit be§ gebornen ^önig§berger§

unb bei geworbenen 9vömer§. 5Ibenb§ a^en trir sufamnten bei <Bä)aä, in

beffcn ©alerie , unter bem großartigen 58ilbe ^arl§ V. Don 33ela§quej, mx
biö fpät in bie 'üflaäjt über alle t)öd^ften fragen ber ^unft unb be§ SebenS

f)in= unb ^erfpracfien. ®regoroüiu§ begleitete mirf) bann norf) mit feinem

33ruber, einem Oberft a. ®. bi§ noi^ §aufe.

5ßon ben „9ieuen S)ürfgef(^i(i)ten" finb 4100 ßgemplare öor ber

58erfenbung feft befteüt inorben. 2)a§ ift gut, unb beffer ift nod), baß bc=

rcita bie (Erinnerung an biefe Arbeit in mir ju oerblaffen beginnt. ®a§ ift

ber Untcrgrunb ju Dienern.

579.

5)lünc^en, 30. ©e))tember 1876.

©eftern Dfiad^mittag ^atte iä) erquidungSöoIte ©tunben auf einem (Sang

mit iJerbinanb ßiregoroöiug, ber in jebem Söort eine foldje (Sc^f^eit unb

Urbanität befunbet unb beffen ©timme fc^on fo mofilt^uenb ift. (Sr Ijat

9ted)t: biefe§ 5[)iünd)cn 'i}ai feinen Körper unter ber aufgebaufditen ar(i^itet=

tonifd)en §üöc. Unb al§ mir üon ber ®roß|3ro^ig!eit ber ^rofefforen gegen

un§ freie (5d)riftfteKer fprai^en, fagte er faft mit benfelben Söorten mie ic^

einmal : 2ßenn 5}^ofe§ unb (J^riftu§ t)eute fämen, mürben fie oon ben ^ro=

fefforen über bie 5t(S^feI angefe'^en, toenn fie nic^t menigfteni ba§ ^anbibaten=

epmen gemacht t)ätten. — @regorobiu§ fprac^ and; einbringlid^ über bie

Ungerec^tigteit, mit ber je^t (SJcröinu§ angefel^en mirb.

?lber, lieber Safob, tt)a§ finb folc^e I)erau§geriffene «Sachen gegen ein

langes, fid) ftäubig in beftem SBed)fetüerftänbni6 fortfe^enbeS unb alle 2ßiffen=

f)eiten berü'^renbeS ©efpräd) unter bem fonnigen §erbftmetter.

3)en 2. Dctobev.

. . . @§ ift traurig, üon Unbefangenen unb üoEen Patrioten immer

mieber ju "^ören, mie bie Preußen 9)Mfter finb in ber Jlunft, bie @üb=

beutfdjen ju oerte|en, namentlich bie Offijiere, bie nad^ 33erlin commanbirt

tüerben, bie reid^Streu gefinnt, oerbittert l^eimfel^ren.

580.

33erltn, 11. Dctober 1876.

'^a, lieber '^atoh, ha fte'^e iä) miebcr nad) faft fed)§ 9)?onaten an

meinem ©c^reibpult unter bem Silbe meiner 53?utter, unb mein erfter t^eber^

jug gcl)t roieber ju bir.

6§ ift bod) eine munberbare äBelt! dloä) geftern 9Jiorgen mar iri)
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bei eud), unb xd) jcfjc bid^ nod^ jum gcnftcr l|crau«jd)auen, qI§ xd) im

SBageu fa^, unb \d) mi^, tuir cmpfanbcn beibe ftiU ba))erbe: bas toaren

rcid^ipciCcube lebenerfiöficnbe ad}t 5J;age beftcn 33eijammen)ein§ ; unb bcinc

grau {)at 9tcd)t : fo fd)ön wor'ö nod} nie, mir t)atten beibe i^erien unb ba«

öoKe freie ®afein.

•Jjag ßrftc i)on ben ^oftfenbungen, n)a§ id) faf), mar ber erfte ^anb

Don ^atiib Strauß' (Sd)riften, bie mir fein DJeffe fd^icft. Unb bann ein

SSrief au§ 5Bicn oon ber ©oncorbia. ^d) mu^ alfo boci^ jufagen, ba i^

im üorigen .^al^re auf '^eucr öertröftet t)abc.

5)en 12. Ddobcr.

^d) i)ah^ in 5)alnb ©traufe bie ®en!iüürbigfeiten ju lefen begonnen,

bie id) 5um 2;'^eil fc^on au§ ber ^anbfc^rift fannte, unb xd) glaube, i^

merbe ma« barüber fd)reiben. Zd) bitte bid^, Iie§ e§ and) al«balb. @§ ift

eine feltene 2öa^rf)aftigfeit unb ein ^)Iuffc^ürfen ber tiefften OueÜen in biefen

5)enftt)ürbigfeiten. 2Bie t)errlid^ mär'«, menn ^effing ixd) ju fold^en fub'

jectinen Sefenntniffen !^ätte bemegen fönnen. (5§ ift bod) gut unb fdjijn, ba^

mir 93iobernen ^d) ju fagen magen.

^d) gc^e nun aud^ balb an meine 5Irbeit über %iU. 3d) f)aU ber

SBiener Goncorbia auf uodjmalige ^tufforberung t)eute brieflid) ^ugefagt.

581.

iBerlin, 13. Cctober 1876.

. . . [Heftern] ?lbeub mar id^ in unferm ßlub unb traf ben fo

ferul^aften ^rofeffor 9teuleauj, mit bem id^ ftet§ l^erjlid^ öerfe^rte. 35u mei^t,

meldjen Stumor feine ©riefe au§ ^l^ilabelp'^ia gemad}t, mo er al§ ^räfibent

ber beutfdjen Gommiffion mar unb bem SSormurfe ber 2SeIt ^lu§brudE gab,

bafj unfere ^nbuftrie „fd)(cd)t unb billig" jum 2Ba^Ifprud^ 'i)aU. ®a§ mar

l^art, aber mal^r unb mirb gut mirfen. ^e^t fragt e§ fid^, ob mir bie ^arifer

?lu§ftellung befd^idfen foüen. 3d^ mar für ^fernbleiben, meil mir eine 9Jieber=

läge erleiben unb un§ erft ju faffen l^abeu; baueben ift e§ eine ^Inmafumg

ber granjofen, ot)ne Dor^erige 33erftäubiguug mit anberen 92ationen eine

SBeltausfteüung ju beftimmtem Stermin ju fijiren. ®ie ©egengrünbe oon 9ieu=

leauj l^aben aber meine ^tnftd^t erfd^üttert unb befonber« einer, ta^ man

and) in ber ^äbagogif ber Snbuftrie bie ^Ibfolinrnng einer ^Jtufgabe auf

einen beftimmten Slermin unb nid^t auf unbeftimmte 3eit fteüen muffe :c.

@§ ift bod^ ein belebenb bemegte§ 2)afein l^ier, mic fouft nirgenbö in

S>eutfd^tanb. ^d) laffe mid^ aber ni^t in öffentlid^e (Erörterungen ein, bie

nid^t auf meiner Siuie liegen, unb befonber^ im ©efpräd^e mit 9teuIeauE

\)aht xd) miebcr einen 5JkngeI meiner Üktur matjrgenommen, ber eine parla=

mentürifd)c Setf)ätigung bei mir unmöglich mad^en mürbe, ^d) l^abe in

19«
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oicicn fingen feine abgefdjloffene 5Jieinung unb merbe üon ber 2)tbattc

leidet tierüber unb !)inüber gejogcn.

3)cn 14. October 1876.

^(^ blieb geftern ^}(bcnb länger bei Dr. ^Jlbel, ber qI§ (Jorrefponbent

ber lime§ ganj im Xürfenfrieg ftedt unb baneben fein '^od^bebeutfamcS

SBerf über ba§ .^optifc^e im ©inne l^egt.

(Ebtn föä'^rcnb icf) )(^rieb, tarn ^axl Sraun (2ßie§baben) ju mir. @r

!)at in biejer ©tunbc ben 3. 53anb fertig gelefcn unb mu^tc ju mir, um
mir feine 33egeifterung in ben ftärfften ^u§brüden funb ju geben. ®er

neue ^^olpotfd^ ift 'ü)m bn§ Siebfte. @r lüoüte für „'^it ©egenmart" barüber

fd^rciben, aber er fagt, Sinbau mitt ba§ felber tt)un, ber auä) ganj ooü

baöon fei unb nur erft ben 9tein'^arb gelefen l^abe.

So ^abe icf) alfo ben erften freien @tnbruct unb fül)Ic mi(f) gonj ge=

l^oben unb gefiebert, 33raun ift ^bm hoä) ein ©übbeutfcficr, ber mu^ fommen

unb feine ^reube au§brü(fen.

^en 17. October.

. . . ^c^ ^abt bQ§ ©efü^I, baß i(f| mit bem fritif(^ ablel^nenben SSefen

ißerlin§ nid^t gut ftetie. ®a§ 'i)abt \ä} t)eute in ber ^unftauSfteHung em=

pfunben, wo id) öiek Sefannte \pxaä) unb grembe öor ben 33ilbern fpred^en

l^örtc. ^ä) faf) ütel @cf)öne§ unb mar fe'f)r bemegt baöon, aber Überott l^örte

id^ nur Wäkki, unb mo man bod) (oben mu^te, mar e§ ^tberlob, iä) meine

2ob mit ^Iber. — "^6) )ai) ba beieinanber bie 5trbeit öon l^unbert unb

l^unbert bemegten Äünftlerfeelen. äßenn man bie Arbeitszeit bitter 5ufammen=

red^nete, e§ täme eine fc^iJne (Summe bott ^öd^fter 2eben§fpannung f)erau§,

unb ma§ ein ,^ün[t[er nun 9Jionate unb ^a'^re mit glü'^enben Söangcn unb

flammenben Augen, mit Subel unb mit 53angen in ber ©eele fd)uf unb

auSgeftaltete, ba§ mirb mit f(üd)tigem 33(ic! abgetan.

Unb baneben mürbe ic^ meiner felbft feltfam inne. 3d^ ^abc je^t über

ein ooöe§ ^ai)x ftänbig in einer beftimmten Arbeit geftanben. ^(i) bin nid^t

me^r mie bamal§, al§ ic^ nad) grfd^einen meine§ @pinoja=9lomanö meinte,

aüe äBelt müpte nur an biefe§ beuten. 2öa§ ift meine Arbeit ? @ben aud^

nid^t me'^r al§ ein ®ilb ba in ber Au§fte(Iung, ba§ neben ben nieten ber

Anberen ^ängt, für bie fi^ cbenfo eine Zeitlang bie SBett nur um itir @c=

bilbe brct)te.

Xeii 21. Odobcv 1876.

^d) mar geftern Abenb in unferer ^^reitagSfneipe, mo Julian ©c^mibt,

bie ^^rofcfforen 2reitfd)fe, ©euerer, §. @rimm, ber Dberbürgermeifter .f)obred^t

unb oietc Anbere maren. 6§ ging f)od) l^er in ©iSfuffion über bie SBablen

am läge unb über ben lürtenfrieg, ber, mie fid) immer mel)r "^erauäfteUt,

eigentlich bie ßriftenj Ceftreicf)5 fraglid) mad)t. ;ln ^Bejug auf bie ^artei=
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empfinbungcn l^icr fel^c id^ bod^, bop id^ üiclc 9)ionatc abtocjenb toar. ^ä)

\)öxk nur ju, unb es jcigt fid^, ta^ bic nationallibcralc Partei ftd^ nad)

rcd^ts unb linf§ auflöfen loirb.

582.

^Berlin, 24. Cctober 1876.

. . . ©cftern 'Jlbenb löoi id^ mit meiner grau im 9tefibenj=3;^eater.

SBir jal)en bas neuefte ©tüdt oon 2)umü§ <Boi)n: „l)ie g^rembc" (Don ^aul

iUnbau überje^t). Smmcr roieber auf« neue überrafc^t unb gefaxt mirb man
t)on ber S^ed^nif, id^ möchte jagen: öon bem l^iftoriic^ auggebilbeten Äunft=

QCtoerbe ber granjofcn. (£ie fd^lingen ben finoten fo äiertic^ unb feft. Sie

l^bcn fefte gefelljc^aftUc^e dornten unb 3;9pen unb bamit S3orau«fe^ungen

unb Stimmungen, bie gar nid^t erft ju begrünben unb ju erregen jinb;

man ift in einer fertigen 2öelt, ber §intergrunb ^ari» ift feft ba, unb nur

neue 33efonber]^eiten in 93erfd^Iingung ber §abel, neue pl^^fiognomifc^c ßenn=

icid^nungen finb aufjubringen.

3n biefem ©tücfe nun finb bie §iguren lauter 6jtreme: ber 9ioue,

bic unglüctlid^e junge ^xau, ber 58ater Sourgeoi«, ber eble Siebljaber, bie

SBeltbame; bie 33erfübrerin unb @iftmifcf)erin ift biesmal eine Cuateronc

unb ber Diaturburfd^ ein fo berber al§ geriebener ^Imerifaner. Unb hai ift

ofle« fo gefc^idtt freujroei« oerföpert, ba$ man faft bie jum legten SBorte

in tbatfäd^Iic^er Spannung bleibt. 33on einer naturl^aften 58ertiefung ber

C^mpfinbung fann ba nid^t bie 9icbe fein. 5)kn ^at überm 9t^ein unb bei

un§ fo lange mit Sd^impf unb Spott auf bie fogenannte Sentimentalität

lo^gefc^lagen, bap bie gefunbe (Smpfinbung fic^ üor biefem Sd^impf fürc()tet

unb nid^t me^r ^erau^magt. ®ei un« mirft ^^eine ba nod^ mächtig nad)

»nb befonber§ burd^ feinen So^n ßlabberabatfdf).

^d) l^abe eine tiefe Sd^eu baoor, ein Filter, ein ©eftriger im @egen=

fa^e 5ur immer jungen t)eutigen SBelt ju merben. S^er neue SBein oerlangt

neue Sd^Iäu^e. 3d^ felie in ben Energien ber neuen ^unft ein öoIIbered^=

tigte§ novum, aber odi profanum vulgus bleibt bod^ für alle 3eiten giltig,

unb eine ^rofanitöt ift je^t l^errfd^enb, lüenigfteng im ijffentlid^en 9Bort;

bic Intimitäten ber ®emütf)«ben)egung finb jurüdEgebröngt, nid)t nur in

ber ^lufna^me be« ^ubtihim«, aud^ bic Sc^affenben l^abcn fold^c nid^t al§

Snitiatiüc, fonbern gel)en oon ber 3Rüä)c au«, unb fo finb bie ^robufte

nid^t me^r ßntroidtlungsftufen bes ^lutor« unb, je nad^ feiner ^Bebeutung,

üud^ feiner 3^'^' fonbern eben nur neue in ber Saifon ju ocrfd^leipenbe

ßoftüme.

Ich 25. Cctober.

33om ©roB^erjog öon ^aben, bem ic^ mein 23uc^ gefd^idtt l^abc, l^abc

i^ einen fel^r liebenämürbigcn 53ricf. 5}on SBien lourbe mir eine ben
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9tcin^arb esccrpirenbe lüofiliDOÜenbe ^riti! in ber „2)eutfrf)en Leitung" 9C=

fc^icft. 3d) toerbc freilief) barin nud) ein ®rei§ genannt, unb id) meine, iä)

bin ba§ no^ lange nid)t. 1}lllerbing§ bcfomme iä) mandjmal einen Si'^orf,

ber mxÖ) bebenfUd^ mad)t.

3d) notire mir 9}?anc^crlei ju meiner 2eII=^)lbf)anbIung. 2)ie ?ßiener

finb einüerftanben mit etilem, ma§ ic^ üortrage, fie münfc^en aber etma§

^erjönlic^ereS. 3d) f)atte einmal onf mein ^ufanimenleben mit Senau t)in=

gebeutet, unb nun münfc^en fie bie§ öorne'^mlic^.

5)en 26. Dd. 1876.

^ä) l^abe '^eute 33rief öom ßentral=6;omite au§ bcm §aag befommen.

9)?an tt)ünfd)t, ba| id) jum 21. ^^ebruar einen 33ortrag über Spinoza im

§aag "^alte. 3c^ ^abe natürU(?^ abgelehnt, aber bic (Srric^tung be§ 5)enfmal§,

bie ic^ juerft anregte, ift mir ein Sic^tpunft, unb lä) freue mid), jur 3cit

im §aag ju fein unb aöe bie grinnerungSftefien aufjufudjen. 2)ente barauf,

ba^ bu mit babei fein tannft.

[Heftern] ging id) enblid) ju ganuQ Semalb = ©ta^r. ^ö) fanb bic

fonft fo ftarfc fefte ^^rau ganj jermürbt unb natürlich noä) fe'^r angegriffen

öon ben ^nftrengungen ber ,^ranfen))flegc. ®ie abfolutc @infam!eit, in ber

fie nun lebt, ift erbrüdenb. ®ie 53eiben t)atten naci^ einem Kampfe ber un=

ge^euerlic^ften ^rt eine in 25^ir!Iid)feit ibeale Siebeöe'^e geführt unb — nur

12 läge aufgenommen — 21 3a:^re in ftänbigem 3ufammenfein unb tiefer

®eifte§gemeinfc^aft gelebt, ^o^nn Safobt; fagte: mir ""Jlnberen finb burc^

gtefiejion ic. frei ©emorbene, @tat)r ift ein i^reigeborener. Unb nun ift er

au(^ tobt unb fein 9?ome nur ein ©ebanfe unb eine (Erinnerung. 93kn

plagt fic^ hoä) entfe|Ii(S^ mit arbeiten unb 2öirhingen, unb ma§ bann?

S)u merfft mo^I, ba| ic^ mi^ in biefen Xagcn mieber oiel mit Senau unb

feiner @d)mcrmutl) befd)äftigte.

583.

Berlin, 31. October 1876.

. . . ßicä ben üfnliegenben 58rief oon 35if(^er ; e§ ift öon 33ebeutung,

tt)a§ foI(^ ein 9Jiann empfinbet unb urt^eilt. 3(^ gebe i'^m bes'^alb aber

bod) nod) nid)t in ber <Baä)t felbft Stecht ; im 3Sortrag f)at er aßerbingä

Stecht, id) ^abt mici^ ju ffijjen^ft, ju abrupt gel^alten, bie 33e:^aglid)feit

be§ 6rjä{)ten§ fe^It. ^ä) fann mir noc^ nid^t red^t erflären, moburc^ baä

bei mir entftanben ift, aber e§ ift offenbar ba.

Dm 4. 5Jüü. 1876.

@§ miü mir fd^einen, al§ ob i(i) in einem 33anntreife geftanben l}üttc,

aui bem id) nid)t l)erau§ tonnte. 3d) njar auf ^Infrembung, auf JBiber=

fprud) gegen meine ^ufna^me 9iein^rb§ gefaxt, aber auf fold^en abfohlten

l^eftigen ©egenfa^ nid)t. ^df fud)e mir biefen ju erhören, aber ei ift mir noc^
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nid^t ganj gelungen, ^d) fagc mir: roenn bie 'Jlufnat)me, nad) bcinct ^n«

na^mc fo öerfd^ieft ift, \o muß in bcr ^JarftcUung ein ©runb baju liegen-

o(^ crfenne je^t anci) — unb bo» f)at anbereri'citg ctrooS Xröftlic^ca —
tafi Figuren raie ^orle unb 9ieint)arb fo im (^ebenfen ber 5)lenjd^en [te^cn,

ba^ fic fxä) bogegen »e^ren, bron ju rül^ren unb fie ju oariircn. @o
jagte mir geftcrn fyrcnjel: ^d) roiU bcn Stcin'^Qrb nid^t onbcrg fe'^en qI§

irf) i!^n in (Erinnerung ^abt, unb e§ ift mir unja^Iid^, roie Sie baju fommen

tonnten, bie alten ©eftalten neu ju mobein :c. Unb ein mir nja'^r'^att »01^1=

lüollenber i^rcunb — Dr. .^arl ?lbel — fagt mir oucj^, er \)aht ba§ Su(^

oft weggelegt unb nur mit SlMberftrebcn auSgelefen. — ^ie oerfd^ieben]ten

llJenfc^en finb tmpM gegen bie neue Siebe :c. unb fäffen bie narfte 'i^ahd

allein unb finben fid) obgeftoßen.

3d^ meinerfeitö meine, baß ic^ fonft unb l^ier bcfonbcr§ ben mora=

li)d)tn ?tccent ju fel^r l^erauSforbere , unb fo teilt e§ ben Sefern nxd)t ein=

gelten, baß 9teint)arb nic^t al§ normgebenbe Üktur l^ingefteflt ift, fonbern

alÄ eine fic^ gleich gebliebene, Dom 5)bmente ^ingeriffene ßünftlernatur.

©oeben befommc id) einen SSricf oon gerbinanb Öiller, ber ganj

ontjürft ift über ba§ „9?eft", bem bu ja aud^ folc^en Gl^rentitel gegeben,

ginbrurf unb 5{u§brucf ift aüerbing§ ber be§ |Jreunbe5^erjen§, aber marum

foÜ ba5 nid^t bas Siechte finben unb marum foll man ]\d) baran nid^t er=

quirfen? ^d) ^ah'§ in ber ausfrierenben Suft l^ier um fo nötl^iger.

3^ war geftem einen guten 5Rittag bei ©eorg oon Fünfen unb

freute mid^, in il^m einen ooüfommen erfennenben greunb 2a§fer§ ^u finben.

Tenn e§ ift jämmerlid^, wie auc^ bie fogenannten grew^be fonft an i^m ju

nergeln fuc^en.

.584.

«ertin, 17. Ü2oüfmber 1876.

^d) fel^e eben, wie lang ic^ bir nic^t gefd^rieben l^abe. ^d) l^abe mid^

unb bid^ unb 5lIIe§ oergeffen, inbcm ic^ mid^ wicber in ba§ f^wergemutl^e

SBefen Senau§ unb bie entfe^lic^en Otätl^fel be§ ^afein§ oerfenfte. ^d) l^abc

bir tod) )d)on gefagt, bap ic^ am 21., alfo näd^ften 2)ienftag, ben SSortrag

über $?enau in SSicn balte. Zd) reife alfo morgen frül^ öon l^icr ab, über=

nad^te in Siatibor unb bin Sonntag ^tbenb in SCßien.

585.

SBien, 20. *Roocmber 1876.

3Benn id^ bir nur orbentlid^ fd^reiben fönntc, lieber ^atob. ^Jtber id^

bin in einem fold^en Ueberftrom Don SBol^IwoIIen unb ^rfw^fJ^öuf^flunGcn,

ba§ id^ nur fd^wer jum SBort auftaute.

Sd^on meine Üteife war lauter Suft unb freunblic^e Um'^egung. ^ie

beiben grcunbc Siegfrieb Sobernl^eim unb 33alentin 35tarr, bie eigene mir
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ju Ucb mitreifen, bereiten mir ^üeö fo üorforglid) unb be^aglid), ba^ id)

mid) lüie auf ipänben getragen fü^le.

2Bir reiften olfo uorgeftern Don 33erUn ob unb blieben in tjoöcr

^eiterfeit bi§ Statibor, Wo mx übernachteten, benn id) reife nidjt bei '^ad)t.

^JUic^ in Diatibor mar %tli§> telegrap!^if(3^ bereitet, unb um 9 U^r ful^reit

mir geftern bort ah unb famen nad) 5 l^ier an. %m 58af)n'f)of ermarteten

mi(^ bie S3orftanb§mitgUcber ber (Soncorbia, in jmei Sßagen futiren mir ^ur

<Stabt. @ine ßogc im Opern^aufe mar mir bcreitgefteöt, unb iä) mar fctjr

erquirft öon ber mcifter^often ^luffü'^rung ber „SOßei^en ^ame". ®a§ mar

gerabe leichte bollbefannte 93Iufit bie nad^ ber 9ieife fic^ gut an'^örte.

§eute t)abt iä) SBcfud^e unb 93riefe öon allen (Seiten. S(^ ^abc aud)

bereits ben 5?ortrag an ®erolb in 5?erlag gegeben. 93on ^eft unb ^raj

finb ^Uifforberungen jum 33ortrag eingegangen, aber id) merbe ablehnen.

^eft mijd)te ic^ freilid^ gern feigen.

'Sjm 2.3.

@§ get)t nic^t , ic^ finbe meber äu^erlid) noc^ innertici^ bie nött)igc

Stulpe, um bir bie tief bemegenbcn unb beglüdenbcn ©rlebniffe t)ier unb mie

tas, Me§ in mir mirft, ^u f(^ilbern. @ö ift ein fd)ön ©tüd ^iebe§erntc,

bie id) 1)m maä)t. Sd) toor unb bin nod) öon bem 33ortrage fo bemegt,

i)a^ iä) mid) (jumal nod) bei ben üietcn ^öefud^en , bie \ä) er'^olte 2C.)

faum erl^ole.

^ä) fd)i:eibe bir t)eute nur, meil morgen bein ©eburtStag. '^ä) t)abe

bir mä)i§ 93efonbere§ ju fagen, unb ma§ id^ bir ^u münfc^en l^abe, ift ja

aud) für mid^. ^ä) mieber{)oIe bir nur: er'^alte bid) für bid| unb beine

^amilie unb beinen ^ert^olb.

^ä) reife übermorgen Don t)ier ah. ^eutc ''Jtbenb ift nod) grofie§

»anfett.

586.

93 er litt, 28. ^loüembev 1876.

SBcnn id^ bir nur l^ätte ^ag für %aQ öon 2Bien auS fdjreiben tonnen,

bu t)ätteft iia^ 33iib einer 9iei^e öon fdtiönen gel^obenen klagen empfangen,

mie id^ foIct)e nie erlebt unb, id^ glaube, oud^ nie mcl^r erlebe. 3e|t ift mir

l)ier in ber S)urd^fröfte(ung fd^on öiel öon ber l^od^grabigen SBärmc öer=

flogen, ^ennod^ fte^t nod^ l^eute unb, mie id^ glaube, für immer ein 2Bo^l=

gefü'^t öoü belebenber l^roft in mir. Sd^ 'i)abt gefe'^en unb gel)ört, mie mein

^!^un aufgenommen merben fonn, unb fubtra{)ire id^ auc^ öiel auf 9ted)nung

ber 9ieul)eit unb gefteäftimmung, c§ öerbleibt bod^ nod) ein golbener ^öeftanb.

^ä) '^abc bir öon ber 9leife ou§ ein 33Iatt mit Sefd)reibung beä

5eftabenb§ gefc^idt. 3n ber Leitung !ann natürlid^ nid^tä baöon fielen, in

meld)er 2Beife unb mie tief bemegt id) mar. SBie c§ fo auf mid) nieber=
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regnete bon lauter Siebe unb @üte, ba fagte ic^ mir : ®u bift ^oc^bcguabct

üor SBielen unb la^ nie mel^r 3tt)eifcl unb 93ü^mutf) birf) betjerrfd^cn. 3n
jenem 2)iomentc, oI» id^ auf bie jo l^crjlid^en ^nrcben antwortete, '^atte id^

ein ^od^gefül^I be§ ^afein», toie nod^ nie im Seben, unb boneben jprad^

ein 3tt'eite§ in mir : tjoltc bid^ feft unb befonnen

!

2;en 2. Sejcmbcr 1876.

6igentli(^ bin ic^ je^t enbUd^ — unb jum guten %f)iü huxä) bie

2Biener Steife — meinem legten 93ud^e roie burc^ 3al^re entfernt unb trage

mid) fc^on feit 5tt)ei 3:agen ftänbig mit bem ©ebanfen an neue 5lrbeit. ^ä)

bin nur nod^ jmeifell^aft, ma« jucrft ju faffen märe, ^flid^t unb Steigung

»erlangen ^uerft bie 5i?irii^9 ^^^ 2eben§gefc^id^te, aber aud^ f^ictionen, Dor

^Jlllem hai Äinberbud^, flopfen an unb moHen bcraus. 9?od^ bin id^ ju un=

rut)ig unb muß alfo ©cfe^tl^eit abroarten.

587
35 c tun, 4. 5)ejemkr 1876.

. . . Gine ©enbung, bie fanfte SBe^mutl^ crmedt, fam ^eute, nämlid^

bie al» 5)?anuffript für bie greunbe l^erausgegebenen @ebid^te öon 5;at)ib

©trau^.

Sajarua ift fel^r eingenommen bon meinen neuen ^orfgefd^id^ten. 3n

Sejug auf ba§ „9ieft" machte er mic^, gegenüber bem d^riftlic^en 5lu§brudE:

„3m §immel ift me!^r iJi^eube 2C." auf ben [talmubifd^en] ?(usfprud^ auf=

merffam: „@o t)od^ mie bie Sßu^fertigen , ftel^en felbft bie frommen nid^t,

bie nie gefünbigt tiaben." 5)a§ ift allerbingg fe^r fd^ön.

3d^ ^abe geftem ben neuen Sioman „ÜKarcui ßönig" öon i^reptag

au§gelefen unb merbe mal^rft^einlid^ etmaS barüber fd^reiben. 3d^ fann il^n

mefentlic^ loben.

2!en 5. ^ejembcr.

^eute erhielt ic^ ba§ ^^ud): 5?euc ©ebid^te öon ^^ciligrat!^ unb ein«

gefd^rieben bie SSorte: „5[Rit marmem ^anfe§gru^. 3ba grciligraf^." 'Jllfo

geftem bie öon ©trau^ unb l^eute bie oon greiligratl^. S''^ti ber liebften

3)tenfd^en tobt.

3d^ blätterte in bem Sud^e grcÜigratl^ä ; fein ©ebid^t „"S^orfgefd^id^ten"

]^at ba§ Saturn oom 9toöember 1843. Unb miebcr nad^ 33 ^al^ren im

9ioöember in 2öien empfanb id^ ein ö]^nlid^e§ ©efül^I ber ©rl^ebung, mie

bamalä am Stl^ein, al§ id^ ^rief unb ©ebi^t oon greiligrat^ erl^iclt. ^ie

i^rcube be§ 'feurigen !Roocmber ift mir '^eute faft fo meit entrüdft, wie bie

bor 33 Sauren.
2)en 9. S}c3embet.

©cftern ^Jlbenb brachte bie !)?ational=3<itung bie ^tad^rid^t, bafe ber

Äönig Dou iBagern mir ben 5)iay.imilian=Crben juerfannt l^abe, SBi» jur
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Stunbc mi^ \ä) toeiter ni(!)t§. ®u tüei^t iüd^I, bo^ ber öerftorbenc ^önig

üou 23ai)ern bcn Orben crcirte unb ba^ uunmel^r ba§ „Kapitel" bie W\t=

glieber jur 53eftätigung tt)ä()lt. (5ci)on bamal§, al§ U^Ianb ben Orben er=

()ielt ober cigentlid) abJüieä, lüurbe mir oon Siebig, ©eibel unb aud) öon

''^forbten mitgetl)eilt, ba^ iä) im SSorfd^Ioge gemefen fei, ha^ aber ber ^iinig,

mcil i(^ ein 3ube, mirf) geftric^en |übe. 9Qßaf)rfc^einU(^ bin ic^ nunmel)r an

Stefle 5Iuer§perg§ gemäfilt, auc^ r^xi^ 3f{euter toat SJiitglieb unb i^retjtag ift e§.

588.

«crlin, 14. Desember 1876.

... 3n ber poUtifc^en Söelt i)nx\ä)t ^ier gro^e Empörung, benn

ha^ altvreu|ifd^e 3uri[tentt)um i)at Unanne{)mbar!eiten gegen bie 9ieirf)ä=

juftijgejele aufgeflellt, bie ba§ gro^e müIieboKe SBerf ju ^^all bringen fönnen.

M) t)abe Saäfer nod) nid)t gef)3rod)en, aber id) mei^, meld^ ein befte§ ©tiicf

Seben i^m bamit üernic^tet mürbe, ^ä) ^abt f)eute einen grofeen ©pa5icr=

gang mit ^räfibent ^^ordenbed gemad)t, er ift au(^ fe'^r aufgeregt unb

nannte e§ eine ^rifi§, mie fie nod) nic^t größer gemefen fei. (Sr fagte inbe^,

ha^ er fic^ al§ ^räfibent neutral üerl^alte, unb id) brang natürU^ nid^t

auf eine 9Jteinung§äu^erung üon i^m. 5lber mät)renb ic^ über bie ©ac^e

fprac^, mürbe mir flar, ba^ e§ fid) je^t erft rec^t um bie @inl)eit tianble

unb ba^ Spätere, Ülad^fommenbe bie ®in^eit§gefe|e üerbeffern fönnen. Unb

menn auc^ bie 3eitung§blätter fd^reien, man mu^ ben 3)lut^ t)aben, auä)

bie aura popularis bran^ugeben, unb auc^ bem Sßolfe unb feiner ©unft

gegenüber fid^ fagen: %))nt rec^t unb fc^eue Dliemanb.

2)en 16.

Sßenn man'§ nur lernen fönnte, bie ®inge fü^I ju nehmen ! ^ä) traf

geftern ©neift, ber aud) fel)r beprimirt ift; er ^at feine gro^e 5?raft je^t

burd) 3a!)re an bie Suftisgefe^e oermenbet unb flogt über bie 33erfnöd)erung

unb ©elbft^errlid^feit , bie nid)t einmal ein freies 33eamtentl)um mieber ein=

fe|en miH. ^d^ fet)e immer mel^r, ha^ mir Sefriebigten unö hod) ']ti)i geirrt

l^aben. S)ie gro|e ®efd^id)t§menbung ift oben bereite fe^r abgefü'^U ober

t)at eigentlich feine ©efinnung bort umgemanbelt. 2)ie Sfeptifct)en unb Un=

jufriebenen fd^einen leiber Stecht ju befommen, unb mir alten griebfertigen

muffen un§ mieber in bie Dppofition finben.

2ßie iä) \)'öxt, arbeitet SaSfer an ^)lmenbirungen , bie ein Kompromiß

ermöglid^en, er fe^t feine ganje ^raft ein, unb um fo aufreibenber, ba er

eigentlid) feinen redeten ©lauben an ben @rfoIg be§ @uten l^aben fann,

unb menn boc^ ba§ gro^e ®efe^ nod) ju ©taube fommt, fo f)at fein DJtenfd^

red)te greube bran, unb e§ ift eine traurige fömpfinbung, menn mau fid^

nur fagen mu^, es; f)ätte noc^ fc^Iimmer merben fönnen.
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X> cn 17. 2;cjcnibcr.

^if mar geftcrn bei bcr öom Stcid^^tog öcranftnitctcn Söeinprobc, bie,

mit ^Üen oerbunbcn, Don ^ittoga 4 W)x bi§ 11 !iJac^t§ baucrtc. ^d)

f)abc mid) mä$ig gegolten, ober fofl beraujci^t lourbc ic^ öon bem übcr=

fd^ttjönglic^en 2ob fo 35iclcr, bcncn bcr SBcin ba§ SSort tiüjfig machte. 3(^

roar längere 3eit ftiü in einer @cfe mit meinem 3:ara§per greunbc Öerjog,

bann mit gorrfenbecf unb ^ennigfcn. 3«^ ntn^ bir nämlic^ fagcn, ba^

^ismarrf an gorrfenbecf einen Srief fc^rieb, Worin er fagte, ba^ ber ^aijer

ben 6'ompromi^ angenommen fjobi. '^ahmä) toat bic ©timmung feftmöglid^.

Xcn 18.

^ä) befam geftcrn für mid^ unb meine ©aftfrcunbe noc^ gute '»^iä^e

auf bcr ^ournaIiften = 3:ribünc. 3ni ßorribor prtc id& öon 'Jlbgcorbneten

bereite, baß bie Erbitterung ber Parteien größer ift al§ je, roir finb aber

ber 2liaioritöt fieser, ha aud) 2ött)e=6afbe mit ben 8cinen 5uftimmt; er

mei§, was e§ ^eipt, bic ftaatlic^c ginl^eit mit bem 3nl^oIt bcr ©efe^c ju

erfüücn. ^ä} t)örtc ÜJ^iqucI, Saucfen, $?a§fer unb 2Binbt:^orft. gjtiquci ift

fcl^r bebcutcnb, unb Laster ift ber 2)?cifter in ber ^otcmif, mie in pofitioer

^l'arlcgung. S)ie ^ragc brängt firf) mir micbcr auf: SBcr tt)irb benn burc^

bie Debatte anbers geftimmt ? @ett)i^ feiten ©iner , aber e§ l^anbclt fic^ um
lliotiöirung in unb auper ber 33erfammlung.

589.

aSerlin, 25. ^cscmbct 1876.

Q^ ift ^eftcaftimmnng !)ier. 3?ieIIei(^t in feiner anberen Stabt ber

SBcIt bringt bcr ^uft bcr mci^nac^tlic^en Tannenbäume fo in aüe 8tuben

unb ^erjen mic l^icr. 3^ fa'^ gcftcm einen ^rofd^fcnfutfc^er, ber mit feinem

bampfenben müben ^fcrbe ^eimfe^rte, Dom ÜBocf fteigen, fid^ ben Schmeiß

Don ber Stirne trocfnen unb einen fleinen 2:annenbaum ausroäl^Icn unb

bann mit fteifen gingcrn feinen (Scibbcutcl öffnen unb 10 ©rofd^en ]^erau§=

nehmen, unb a(§ er aufgcftiegcn mar, neben fic^ ba§ 2;ännd^en, bemerftc er

mo^l meinen t^^eiluc^mcnbcn 33lict unb nicfte mir ju.

2Jicfc§ Qfcft gibt ^ugcnbeinbrücfe, mic id^ oft erfal^rcn ^ahz, bic fic^

nie Dcr^ü^tigen. 5Rag ta^ geft com Gl^riftentl^um au§ ber ]^cibnif(^en 3cit

übernommen fein, cä ift ba unb f(f|ön ba. Xarmin unb Strauß unb all

bic ^^Inbcrcn gelten in bicfcn Jagen ni(^t§, baä ßl^riftfinbc^cn , ba§ baä

•ßinblid^e in aüen ^JJtcnfci^cnl^erjcn aufermerft, '^at in biefen lagen eine

apoftolifc^e OJiiffionsfroft, unb mer fann au§ ^^ilofopl^ie unb 9kturmiffen=

fd)aft etma§ bafür einfe^en? ^a^ ]iä) bie ^enfd^cn in il^rc Söintcrftubcn

ein 8tücf 2BaIb bcrein^olen unb mit Öi^tcrn unb ©cfc^enfen auffd)mürfen,

mer fann hai machen ober etmas bafür cinfe^cn ?
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6^ i[t baueben aud) Iieuer eine potitif^e 5e[te§[timmung t)ier, lüenigftenä

in unferer ^nrtei. SGßie ftünben H)ir ha, ttjenn [man] bie 9te(^t§einl^eit öer=

iDorfen ^ötte? 5Iuf longe So'^re lüäre unfere ijortentttjicflung innerli^ an=

gefränfelt.

. . . (Sben inbcm i^ bie§ 93latt weglegen roiU, erhalte iä) bie '^aäjtidjt,

ba^ mein lieber greunb, ber ©tabtgerid^t§raf^ 2ef)felbt, ber mir einer ber

licbften Il^enfd^en '^ier mar, geftern geftorben ift. 3d^ mar no(^ bor menigen

3:agen bei feiner 5[Rutter, unb ber ^ranfe flagte felber oft barüber, ba^

feine (Stimmung ben ?Ingeprigen ba§ 33ilb feine§ Seben§ jerftöre. S)er

Job bc§ fo tüd)tigen unb grunbguten 5Jianne§ ge'^t mir fe'^r na^e.

Xen 26. ^ejcmber.

'^ä) mar geftern bei ben ^ngel^örigen meine§ üerftorbenen greunbeö

ßel^felbt, er ftarb, 42 Sa'^rc olt, bei boHer 33efinnung unb nal^m oon allen

5Inge{)örigen bonfoollen ^Ibfc^ieb. @r beflagte, ba^ er am 2Bei'^nad^t§tag

fterbe unb fo feinen ^inbern ben t^reubentag für immer jum Xobe§tag mac^e.
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590.

95er lin, 20. gcbruor 1877.

®bcn l^cutc ftoütc i^ bir f(^rei6en, aber — unb bomit wcipt bii oHcS

33cfte — iä) t)atte mic^ Jöiebcr jo in bic neue ©rjäl^Iung^ l^tneinftenograp^irt,

baB ic^ ermübet ttjiebcr nic^t boju fom.

65 liegt 9)?Qn^erIei für bid^ ha, unb iä) mU hi(S) l^eutc nur bc=

ruf)igen. 3^ reife morgen ^ur @pino3a=5fier ^ci^ Scipjig. S3on bort ober

naä) meiner 9tü(ffef)r mel^r.

591.

«crlin, 23. gcbruar 1877.

^d) bin alfo oorgeftern 5)?ittQg um 2 U^r, nac^bem i^ noc^ bis gegen

1 ]Xi)i gearbeitet l^atte, oon l^ier abgereift. Um o^/i mar iä) in ?eipjig,

roo mic^ bic Stubentenbcputation am 33a^nl^of empfing, unb mir ful^ren

nac^ bem ©aftl^of in ber 8tabt. ^d^ mad^te mir e» bel^aglid^, unb um
8 Ul^r mürbe id^ mieber abgel^olt unb ful^r nad^ ber (Jcntral^aüe, mo in

bem .^aiferfaal bie geftlic^feit ftattfinben foöte. 3d^ traf l^ier fofort üielc

gute 58efannte: ^rofeffor DJZarbat^, ^rofeffor 53iebermann, ben ^rii)at=

bocenten Dr. ?loenariuä unb natürlid^ aud^ ben geftrcbner ^rofcffor ^Kaj

^cinje. ^ein^e '^ielt einen öortrefflid^en SSortrag, fac^lid^ unb flar, o^nc

ret^orifdjen ^3(ufpu^, aber namentüd^ ba, mo er ba§ 33er]^äItniB öon ßirc^c

unb Staat betonte unb nod^mie§, mie ©pinoja ba§ bereite für bic l^eutigcn

kämpfe oorgcicicfinet, üon großer ginbringlid^feit. 6§ maren mof|I ein paar

bunbert Stubenten ba, unb man fc^tc fic^ ju Xifc^e, mo id^ bei bem ^rä=

fibcnten '»^rofefjor öein^e fap. ^3iun ^ielt Dr. '?Iöenariu§ eine längere

moblgcfe^tc Siebe, in ber er bie Sc^mierigfciten, Spinoza populär einbringlic^

ßanbolin »011 3Jeutcr§^5fen (erfd^ien 1878, aSerlin, ^aetel).
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ju madjcn, befonberS betonte uub jule^t auf mid) unb mein Sffiirfen mit

großer 2icben§iüürbicjfeit '^inmie«. ^er Subel mar gro^, nnb irf) ant=

mottete jofort.

"^ä) nat)m Sejug auf bic Ütebc be§ ^^rofeffor ^einje unb auf

feine 33emerfung, ba| bcr «Sac^fe Dr. Slfc^irn'^auS in feinen Sßerfen

©pinoja, mit bem er boc^ ))erfönltcf) na'^c befreunbet mar, ni(^t ermäl)nte,

meil e§ eben bamal§ gefä'^rlid) mar. 3d) fü'^rte nun au§, bafe nod) ein

anberer ©a^fe, ber einjige ebenbürtige ^eitgenoffe @|)tnoäa§, \\ä) fremb ju

i^m !^ielt. Seibnis l^at (5|)inoja ein 3at)r öor feinem 2;Dbe befudjt unb

fprid)t fel^r fiit)I öon it)m, inbem er xi)n le fameux juif Spinoza nennt.

[^Jian fann] öon ©pinoja, äf)nlid^ mie Ö5oetl^e öon ©exilier, fagen: 2BeId^

ein meltbemegeube§ ®ro^e§ ift oon i'^m ausgegangen ! (S§ ift öon Seibnij nidit

au§gefprod)en, aber e§ ift bod) gemorben, namentlid) im beutfdien Reifte. 3c^ fe^e

üb öon ber ^l^ilofop^ie, oon bcr 2Bir!ung auf (Sd)etting unb §egel. "^ä)

befd^rän!e mid) auf ba§ (Sebiet ber ^oefie. Unb ba ift e§ munberbar, mie gro^

unb tief bie SBirfung. Ibgefe'^en oon griebrid) ^einric^ Sacobi, fte'^t

juerft Seffing öor un§. @§ mog luol^I mat)r fein, ba^ 9Jiofe§ 5)lenbel§=

lo^ ba§ 5}?oberi jum 9^att)an mar; aber jene§ 5lu§träumeu unb

5lu§bid)ten eine§ auf bie ßrbe üerpflausten t)immlifd)eu 3erufalem§,

morin bie 9leügion nur als öerfdiiebene garbe , Unterf(^eibung§form

be§ Urgebanfen§ erfd)eint, jene 2)enffpt)äre ift au§ bem ©eifte (3pi=

noäa§. Unb bann ^erber. (Sr f|3ra(^ nic^t nur feine 33emunberung für

©pinoja au§. 5J?an fann fagen, bie St'fiatfad^e, bo^ ^erber bie ©timmen

ber 33i)Ifer al§ ©injelinftrumente, al§ ©insetflönge ber großen ©tjmpl^onie

ber Sßcitfeele betrad)tete unb crfennen lie^, ba§ ift eine ?lu§mirfung @))t=

nojaS. Unb nac^bem ©pinoja bic biblifd^c ^ritif feftgcftcHt l^atte, fonnte

^erber meiter gctien unb bie bc§ trangfccnbcntalen 9Jimbu§ cntfleibeten

©d)riften in ber neuen ©lorie ber bidjterifc^en ^luffaffung erfdieinen laffen.

Unb über ?lllc§ bann ©oet^e. ©octfie felbcr ift bic concrete ^Jlenfd^merbung

bc§ öon ©pinoja abftract aufgeftcllten homo über. 3Benn ©oettie ba§

munberbare 2Bort fagtc : id) lernte mid^ felbcr al§ 9iatur achten, fo ift ha^

mie öon (Spinoza fclber gefprod^en. ®cnn ba§ ift ba§ @ro^e nnb 9?eu=

belebenbe in ber Se'^re ©pinojaS, ba^ bcr 5}?enfd^ mitten l^incin gcfteöt ift

in bie ©efammt^eit bcr ^iatur. S)a§ cruiebrigt ben SJicnfd^cn ni(^t, fon=

bem ein ©ro^cr eben mie ©octl^c fann fagen: id^ lernte mid^ al§ 5?atur

ad^ten, unb mir kleinen follen i^m nad^ftreben, ba^ mir ba§ aud) öon un§

fagcu fönnen, inbem mir bie ^öc^ftc öon (Spinoza geleierte ©eUgfeit cm=

pfinben, bic abäquaten Sbeen ber Singe ju benfen unb fo in ber Harmonie

ber ©eligfeit be§ M^ ju fte:^cn.

Unb fd)(ie$li(^ fagtc id) : 3d^ f)abc f)icr föud) öor mir, bic 3^r «ad)



23. geiJTuar - 4. 3Räti 1877. 303

uns bic 2l>elt bcr 3BaI)r!^cit unb ber ©c^önl^eit aufbauen unb jortbauen

foflt, junäc^i't im 5?ater(anbe. ^i)x \)abt nun 'üa^, ttjonaci^ roir "JUtcn jo

lange unb jc^merjlic^ gerungen unb ge^oift. &§ ift eine 5?erbro)jeni)cit,

eine peifimiftifc^e i^äffigfeit über bie 9BeIt gefommen, bie bie ^ugenb opr

5UIem vergiften unb lähmen fann, ©§ gilt aber, ju ttjirfen tür ba« Sin=

jelne im 33emu$tjein bes ®an$cn, ju toirfen für bie 3eit im 58ett)uptfein

bcr 6tt)igfeit. Unb ba§ l^ot ©pinoja auägebrücft in jenen Urmorten

:

omnia sub speeie aeterni. 3(^ bringe mein S^od) ber äugenb, ber [tu=

birenben ^ugenb, bie ba mirft für bic 3eit, für 'bai 33atcrlanb, für bie

5)tenfd)]^eit, in ber ©cgenmart sub speeie aeterni!

^er 3ubel mar gro^. Unb nod) miebcrl^olt mürben mir in allen

gönnen, aud^ üon einem ^anbÄmanne, bem Sol^n be« ^rofeffor« i^ol^mann

in ^eibclbcrg, §od^§ ausgebrad^t unb ©alamanbcr gerieben. 3d^ l^ättc

mol^l no(^ p antmorten gel^abt, aber id} blieb babei, nid^t jmeimal ju

fprec^eu. Söal^rl^aft ergreifenb mar e§, als ein junger brauner i^inbu, bcr

in Jeipjig ftubirt, mit großem öiclfcitigem SBiffen bic ©runbcinl^cit Don

©pinoja unb ^Bubbl^a barlegte. 6§ gcl^t ein 3^9 ^"^^ ^fn Äo«mo§, bcr

mal^rl^aft erl^cbenb ift.

6rft nad^ 2)Httcrnad^t feierte iä) ^eim. '51m 93?orgcn liatte id^ öicie

5öefud^c. ^6) ging bann ju .^cil unb brad^te mit i^m 5UIe» mieber in

gute§ ©elcifc. ^6) fud^te nod^ anberc greunbc auf, traf aber nur menigc,

unb ha^ mar mir fc^on genug.

3d^ fam mofilbc'^alten l^icr an unb l^abe l^cutc fd^on an meiner @r=

jä^lung meiter biftirt. 2)a§ ift bir bcr befte 5ßemei§, bap ic^ frifd^auf bin

unb in meinem nüd^ften SBcrufc ftcljc. Unb fo foü'§ l^offcntlid^ bleiben.

592.

Berlin, 4. Wäxi 1877.

. . . ^^c^ fümmerc mic^ gar nid^t mel^r um bic.2age§politif, ic^ fann

ba bocö nid^ts tt)un. ^c^ nc^me bic 2:]^atfad^cn !^in, mie ein alter ^l^iliftcr.

3c^ lüiü bir alfo öor Willem fagen, bo^ i^ meine gri)^ere ßrjöl^lung

im crften 2Burf fertig ^abe, fie mirb 10—12 58ogen ftarf unb ift mir

unter ber *^ianb ein «Scitcnftüdf jum „^ictl^clm" gcmorben.

DJicin ©eburtstag mar fcl^r belebt burc^ 33riefc, 53efud^e, Blumen,

unb Spieltagen brad^tc mir bcifolgcnbe« ©ebic^t unb la§ es fcl^r Iieben§=

mürbig öor üielcn 53erfammeltcn oor. (?r ift bod^ cigentlid^ bcr cinjige

Serufsgcnoffc l^icr, mit bem ein fruchtbarer 9?erfcl^r möglid^. ^ilud^ Julian

8ct)mibt jeigt fid^ märmcr, befonber« feit er mir feine neue ""Jlbl^anblung

über gauft öorgclcfen unb id^ il^m 93tanc^e5 fagen tonnte, ha^ er o^ne

3icrcrci bcreitmiüig unb banfbar annabm.

k
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593.

IBerltn, 9. Wäx^ 1877.

. . . ®cr lot Sodann SacobtiS f)at nii(^ natürlicS^ auä) nai) berü'^rt.

Sßir finb ^uerft burc^ (SpinDja cinonbcr notier getreten, foöiel \ä) mid) er=

innere, fci^on im ^at)t 45. Unb bn wei^t ja, ba^ iä) in meiner grjäl^Iung

„Siebe Wm]ä}tn" oon 1843 meinen 9te)>ft öor Sacobi) an§fprQ(i^. (gr

trug fid), foöiel i(^ mei^, jeitlebenä bomit, ein SBerf über bie „Sttiif"

Spinoäa§ ju fd^reiben unb biefc in eine pffigere ^^orm ju bringen. 3n

ber 3eit ^cine§ ®efängniffe§ |at er ja bann fpäter einjelnc 9(p'^ori§men

ebirt, unb ba§ Kapitel in Stal^rg Seffing: „Seffing al§ ^ilofopt)" ift bon

Sacobt) berfa^t. 3m ^frü^ng 1848, balb mä) bem 3:Dbe meiner ^ugufte,

fam Sacobt) mit ^einric^ ©imon ju mir na(!^ ^eibelberg. @r lie^ nid^t

ab, bi§ i(ö mit it)nen beiben unb mit SKoIefc^ott noc^ ^iecfarfteinac^ ful^r.

3(^ ^atte bamalg aud^, burd^ ©(^loffer öeronlalt, einen ?Iuffa^ über 2)at)l=

mannä 2)eutfc^en 33erfaffung§enttt)urf gefc^rieben. Sacobt) fanb it)n fel^r

jutreffenb; nur bamit mar er nic^t einöerftanben, ba^ iö) bie monard^ifd^e

©J)i^e, ben beutfdjen Äaifer, al§ alte§ 33urf(^enibeal, fo nac^brüdlic^ öer=

langt t)atte. Sr na'^m ben 5Iuffa| mit, unb er erfd^ien in ber erften

Plummer ber öon Stöbert 33Ium unb ©ünttier herausgegebenen 3eitf^rift.

3(^ mu^ trachten, bafe ic^ noc^ ein ^jemplar befomme ober eine 5lbfd^rift

baöon. 3n S)re§ben bejud^tc mic^ SacobQ me^rmall. Unb '^ier in ^Berlin

berfe!)rte ic^ biet mit i'^m im §aufe feine§ ^^reunbeg unb 35etter§, be§ ®e=

:^eimen 6anität§rat^§ Dr. SBalbed. gine§ Xage§ fam ic^ ju Sacob^, unb

ba fagte er mir: $)eute tiabe lä) fc^on jmei ©eiten über ©ie geftrid^cn.

®ie <Sd)me[ter ^einri^ ©imon§ '^atte ba§ Seben it)re§ 33ruber§ gcfc^rieben

unb barin einjad^ ersä'^It, mie ic^ ben Xitel ju ^einric^ Simons ^aupt=

jd)rift: „9lnne!^men ober ^blel^nen?" gemad^t '^atte unb übertiaupt bei bem

fo cntfc^eibenben 53n(^ mithalf. Sacobt) jagte mir : Sie "^aben (S'^re genug,

unb biefeg Söud^ ift ba§ bleibenbe unfereS berftorbenen greunbeS, brum

l^abc iä) S'^re ganje 51nt:^eilna:^me geftrid)en. S(^ tt>ar natürlid) bamit ein=

berftanben. — 3acobQ mar eine burc^au§ mattiematift^e ^atur, bon einer

5Ru!)e unb Sgeftimmf^eit, bie an <S|)inoja erinnerte.

3(iÖ tbar bei Urlaub, al§ er eben in berfelben 3eit ben Drben pour

le m6rite abgelehnt t)atte. Unb Ut)Ianb fagte mir — unb id) fe!)e not^,

mie feine Sippe gitterte — : xä) fann feinen Orben annef)men bon einem

f^ürftcn, ber meinen i^reunb ^acobQ auf bie ^nflagcbonf fe|te, fo bo^ er

^um lobe berurtf)eilt mürbe, mät)renb er bo(^ nur baffelbe getrau fjatte,

tt)a§ aud) id) getrau ))abi.

r^ä) glaube, ba^ iä) in einem meiner 93riefe bir gefd^rieben ^abt, wie iö)

bei ber 33crfammlung mar, in meld^er 3acobt) f)ier bie le^te öffent(id)e 9iebe
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hielt nub fic^ bamolÄ bereite nat^giebig gegen bie ©oiialbemotraten erroie§.

yÜi&l tonn mir nid^t rct^t bcnfen, toie ^ocobQ fid^ bcr ßljaosmacftcrei ber

Soyalbemofraten anjc^IoB. 2)a5 aber ift fidler, er 50g bie Gonlequenjen

ber |^reif)eit3ibee abfoliü rüctiic^ta(o§, unbefümmert um ^iftorifc^e 53ebing=

ungen. Unb jein Seben roar jo rein unb bcm ^lögemeincn Eingegeben, bafe

e§ nie 3emrt"i> magte, il^m irgenb etroa« oorjumerfen. Unb er f^atk eine

ä^nlic^c ^xa\t toie 2a§fer; in feiner ©egcnraort longten bie grioolen nie

mit einem unanftänbigen SBort fic^ f)erQU§. So ift nun aud^ er bol^in,

unb er erfd)eint, lüie ^ant, al§ ein pcrfönli^er 55ertreter be« norbifd^en

ftQf)Il)arten fategorifc^en ^mperatiöä.

^ä) lefe jc^t 'ülnjcngruberS 93uc^ „2;cr ©c^anbflcrf " : fe^r bebeutenb

in ^injell^eiten, Don großer plaftifd)er i^rnft, ober aucf) tlienter^^aft unb baju

franjöfifc^ überbeijt in ber ^obel, Don ba, roo bie ©efd^ic^te in§ ©tabt=

leben einmünbet, unbegreiflich abgefc^ninrft.

594.

»crün, 11. gRöra 1877.

Unb beute frfjreibe icf) bir fc^on roieber, benn icfi t)abt bir einen neuen

6ntfcf)IuB 5u melben.

3d^ njor geftem ^tbenb bei bcm ^}k, ta^ ^err 5!Koffe ^icr gab, ba

fein „2:ageblatt" bie 3ot)l ber 50,000 ^Jlbonnenten crrcid^t fintte. 3d) fnfe

neben bem Cberbürgermeifter unb ©piell^Qgen. Bo roaxtn roir be^oglic^

bei Xifc^e, ba au^ ^ajaruS fpäter ba^u fam. Spieltagen bcnal^m fid)

gegen mid^ mit einer ma^rbnft ttnblic^en Sorgfalt, unb aüe l'eute gra=

tulirten mir unb it)m ju bem fc^önen ^oem.

66 roor 1 Ul^r in ber 9kd^t, al§ mir l^eimfe^rten. 2öir raoüten

au^ einmal bie t)ier neu auffommenben 5Biener (S^afes in fo fpäter Stunbc

fe^^en. 6§ mar in ber %i)at bebauerlic^ geftecft ooü, benn e§ ift traurig,

baf; folc^eö 'JJacEtlcben bie ^icfige 'Qtrbeitsftrenge untergräbt.

Spiell)ageu mar mitt^eilfamer al§ je. Qt erjäl^lte mir '3lu5fübrlic()e§

unb intimes au§ feinem früheren l'eben unb roie er je^t bereite an bie

'ilufieidinung gel)e. @r ermal^nte mi^ aufs cinbringlic^fte, cor ^JlUem nun

mein Scben ^u fc^reiben. Unb munberlicf)! 5)a er fagtc, baß bie§ min=

bcften« fünf 33änbe füllen muffe, ermut^igtc unb belebte mit^ ba§ neu

bafür, benn ic^ raupte in ber %\)at nid^t, roie ic^ e§ anfangen fottte, toenn

ic^ mir roie bisher nur einen ober ^roei 5ßänbe bafür bä(f)te. ü^affe ic^ mir

aber roeiteften Spielraum, bann beroegc id) mic^ and) freier unb leidster

unb tann fpäter ja fürten.

lieber ^afob! ^d) ^abe gemeint, id) föune roarten unb id) roartete

unb roartete bis ft^öne Stu^e, (fin^eit unb ^eiterfeit in mir fei, bis id) mir

3Sertt)- «uftbQd). II. 20
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fclber lieb unb lüic^tlg genug tüäre, um meine ©rlebnifje feft^u^alten, unb

bis id) mir eine fleine ober weitere äßelt gegenüber föilfe, ber iä) ?llle§

gern erjäl^Ic unb ber in Siebe ^IIe§ bebeutfnm ift, tt)a§ mir gefc^a^ ober

id) mir anti)ai.

W)ix @))iel'^agen I)ot Üted^t. 2ßcm l^at ®oetI)e ')t[n iibm erjä'^lt?

2)o(^ fd|Iie^(i(^ fid) felber. ®enn im legten !öerf(5^luf5 ift man immer

cinjam.

6§ gilt alfo, feine 3fit me^r iierftreid)en unb bie (Sreignii)e nid)t

nod^ mel^r berblaffen ju laffen.

3d^ fiabe mic^ ent|d)Io[fen, fobalb id^ bie }e|t üorliegenbe ®efd)id)te

fertig ^abe, alleä "iHnbere — quc^ bQ§ ^inberbuc^, Don bem nur bu mei^t —
bei ©eite ju fd)ieben unb aüein unb au3)(^IieBIid) mid) felber öorjune'^men.

Sd) fann jmei 3a'^re ju ber 5(rbcit braud)en.

^Ö) ^aU "^eute '^flüä^t menig gefd)Iafcn, benn bu tannft bir benfen,

tüie mid) ba§ 35or'^Qben bemegt. Sc^ bin inbe^ ber 3wt>erfici^t, ha^ Dtu^e

unb ®Iücf§gefü'^l bei ber ^ufjeid^nung über mid) fommen mirb, menn id)

nur erft einmal in 3^9 gerat^en bin.

Den 12.

^ä) tt)ill bir tieute nur fagen, bafi id) einen guten ^J^ontagmorgen

t)atte. S(^ orbeite an metner ©r^ä'^Iung weiter, id) mödite fie no(^ in ber

alten 2öo^uung bi§ 1. ^prit fertig machen, um bann in ber neuen meine

2cben§gef(^ic^te anfangen ^u fönncn. 3n meiner Seele ermaßen bereite

unjä'^ligc GrinnerungSbilber. 3dl beute, bafi mir bie <Ba^t gelingen lüirb.

Xeii 17. mut^.

'^ä) lebe '^ier nun in @au§ unb 93rau§ be§ ©efeüfc^aftögetriebeä,

unb ba e§ nun bod) unabänberlic^ ift, baß id) ^ier bleibe, entjiet)e \ä) mid)

ben gefelligen S9eäiet)ungen nid)t me^r. — ©eftern ?Ibenb war id) mit

meiner |^rau beim lanbmirt^fd)aftlic^en 9)?inifter griebentbal. 6« toar ein

folenneä 5!Jiat)l öon 50 ^erfonen im gro|3en ©aal, unb ^^llle« fo f(^i)n, ala

ob man in einem SSitb öon ^aul SSeronefe fä^e. .^cute ^benb finb mir

auf 972 U'^r (fo fpät beginnen jej^t bie ©efellfd^aften) ju ^rofeffor 9tid)ter

cingelabeu, unb morgen %benb mu^ id) auf eine ©tunbe ju bem 5)hler

unb ©^riftftcHer S. ^ietfd^. ^3li^t ma'^r, ba§ ift oiel? tannft aber

ru!)ig fein, iä) bin bod^ auc^ etma§ flüger geworben, i(^ gebe mi(^ nid)t

met)r fo oiel ^er, id^ laffe mid^ aud) mef)r oon ^tnberen unter"^alten.

3d^ mu^ bir bod^ aud^ nod^ fagen, bap id^ eine flcine 6r^ät)lung

öon 3;'^cobor ©torm gelefen \)abi, bie mir fe'^r bebeutfam fd^eint. ©torm

t)at fonft öiel ©pielen mit ^albtöuen. 'Jlber biefe §atbtöne paffen eben
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ooÜfümmcn ju bicjer ©efcfjidjtc ; ober aiic^ Qnbcr5 : jie ift gcfd)ricbcn roic

bie Csnitiakn in ©cbetbüd^er öoii OJonncn gemalt löurben, j'o iierlicft, fo

fein unb anbäc^tig.

2)ic ©efd^id^te ^ei$t Aquis submersus, ftanb in bcr „9tunb]c^Qu"

unb ift nun in IRiniatur a(§ ^üd^lein erjc^iencn, fie ift für 9)?iniatnrformat

gejc^rieben. 2)cr Xon aus bem 17. ^o^r^unbert ift fe^r gut getroffen, unb

es roärc beffer, wenn bie ginra'^mung oon ^cutc weggeblieben loäre. (£§ ift

eine feine finnige Diotur in bem ^id^ter, ©ro^e« ift il^r nid^t gegeben, aber

jarte "ülnmut^ unb leifeä Erbeben in ^o^em ©rabe. Sie« bie @cfd)i(^te

auä) unb fag' mir bcinen ©inbrucf.

595.

53 er (in, 28. mäxi 1877.

Heftern Ratten h)ir einen brutioarmcn grül^IingÄtag, unb i^ loanberte

lange einfam unb loo^lgenuit^ im 2;]^ievgarten, reo mit einemmal ber i^inf

Don fd^mettertc. 3)cr ift mein alter grcunb unb mac^t mid^ immer mieber

jung unb löft bie öielen SSerjagt^^eiten, bie mid^ immer unb immer mieber

überfommcn.

^eutc regnet e«, bie ^nofpen brausen l^aben nur barauf gcmartet,

nun loirb e§ grün, ^ö) merbe bem 5;]^iergarten ua^c mol^ncn unb mir

fo üiel ai5 möglief) 9kturlebeu Idolen.

S)en 30. 9R5rj 1877.

©eftern unb l^eute fonnte irf) e§ nic^t laffen, mid) mieber einmal

l^erausjurei^en au§ meiner näc^fteu 'Jlrbeit, id) fc^rieb eine 9tecenfion

über t;urgenjeiD§ neueften 9tomau, bie iä) in ber ^lügemeinen Leitung ocr=

öffentli(^en loerbe. 3c^ ^atte ba fo ^Sieles ju fagen, toaä oieKeiti^t nur id)

fügen fann, unb überl^aupt — mein 3:^eoretifireu mu^ boc^ aud) 5U irgenb

einem S3entil ^erau5.

3d) merbe, bi§ bie neue Sßo'^nung fertig eingerichtet ift, nac^ 6'^ar=

(ottenburg ju ^rofeffor ^leibtreu jie!^en unb ha üielleid^t in Ütul^c bie

ßrjä'^lumj burd^lefen unb fertig mod^en.

.596.

e^arlottenburg, 3. ?(prU 1877.

©efteru, al§ id) eben ^iae§ gerid^tet. l^atte, um über bie S^it be«

Umjugä ^ie^er ju fal^ren, fam einliegeuber ©rief oom ©roß^criog oon

5Baben. ^cr ift einfach befdieiben unb gut, unb \6) war natürlich jur

beftimmten Stunbe im ^alai§. ^ä) mußte nod^ eine SSiertelftunbe märten,

ber ©rofeI)er5og mar nod^ jum 2)iuer beim ^4^rinjeu 9teu^. 6r fam unb

l^olte mid) au§ bem ^^orjimmcr. @§ ift eine malere SBonne, biefem offen=
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fierjtgcn unb offengeiftigcn Wanm gegenüber ju fein, unb man möd^tc

aßeS ©Ute üor i'^m au§|rf)ütten, tt)a§ man feit ber legten ^Begegnung erlebt

unb gebaut f}üt, unb er l)ört )o getreu ju unb nimmt )ü getreu auf unb

tl^ut aüä) mit, lä^t nic^t blo^ ben ^^Inbern fid) abt)dfpetn.

SBir rebeten über ^lügemeine§ unb ^erfi)n(ic^e§. 2)er ©ro^'^er^og

erjäl^Itc mir and) öiel oon feinem ©o'^ne, mie meit er in juriftifc^en unb

pt)i(ofop^if(^en ©tubien fei, unb tt)ie )ä)'ön, einanber erjiet)enb, ba§ 53er=

pltni^ jn ^rinj 2ßi%Im oon ^^reu^en fei. ®ie beiben SSettern looöen

je^t jufammen auf Unioerfität fein. S)er ©ro^'^er^og fogte mir auc^, ba^

er meine legten @efcf)icf)ten fc^on 5mci= ober breimal gelefen, unb c» »oar fein,

mie er erfförtc, roa§ er alle« barin finbe. @r get)t aurf) meinem |)erfönlid)en

lieben nad).

SJiit einer S^nnigfcit, mie eben oon innerüdift 3ugel^örigen, nahmen

mir ?lbfd)ieb, e§ mar ^a(b 10 unb id) fn^r unter heftigem ©tnrmminb

noc^ t)ie^er.

§ie im ^aufe ift e§ ooll 58ef)agen. 2)er fünftlerifc^ arbeitfame ^Jiann,

bie tü^tirge ferntiafte l^rau unb ber einzige @of)n mit entfc^iebener bid^=

terifd)er DIeigung unb, mie id) glaube, auä) bid)terifd)er ^öefä^igung — e§

met)t eine eble reine önft im ganzen §aufc oott ©diön^eit unb 6auber!ett.

S)cii 6. ?tpn( 1877.

^cü unb frif^ ift ber 5:ag unb ^ett unb frif^ ift mein ©emütt),

oerflogen alle ©d^mere, ber ^rü'^ling ift ba unb neue ^)trbeit§Iuft.

3d) machte l)eute meinen erften 2)Zorgengang oor bem i^rü^ftürf, c§

ift eigentlich §aibe, barüber fidb ber äBeg tiin^ie^t, nur menig ©aatfelber,

meift SBiefen mit mintcrbürrem @ra§ unb 2ßafferüberflutt)ungen, aber brüber

!^in fangen japofe Serc^en in ber gellen ©onnenluft, unb am 2Bege fanb

id) 33eild)en jmifd^en t{)augli|ernben ©ras^almen.

'^ä) i)abt melirere ©tunbeu füll unb frol) gearbeitet, es fe^en fic^

immer me"^r lid^te fünfte in baö büftere ©emölbe ein, unb ©eftalten, bie

eliebcm nod) unbewegt toaren, reden fid^ unb ftreden ftci^.

Sl'ieine ©aftfreunbe l^ier finb in ftönbig gleid)er 2Beife innig unb freubig,

id) ^abe ^ilnfprac^e unb ru^ige§ ^lUeinfein, mie id) beibe nur wollen fann.

2)fii 7. ^Äpiil.

O bicfc monnige Otu^e unb ©tille am ^Diorgen ! ^aä lobt bie ©eelc

»ic %i)üu bie ^^flanjc, oon innen regt fic^'S, oon au^en ftiegt'ä ^eran.

3(^ bange oor ber JRüdfefir in bie ©tobt unb boc^ mu^ e§ fein, gür
meine 9?atur bas gemä$efte märe ein 2Bol)nen auf bem Sanbe in ber 'Mi)e

ber 8tabt.
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Wein föaittreunb ^rofcffor 58(eibtrcu ift ein luarm^crjigcr 5JJann

Don iimfaifenben l)t[toriid)en Äcnntniijen unb reid^er Öeftoltungsfraft. 6r

malt je^t an bcn @nttt>ürfen ju bcr ßoncurrcnj für ^lusjd^mürfung bc§

ßQijcrt)aufe« in ©oelür. ^a« Programm laulet : .IJaitergeid^id^te üon 1050

bi« 1250, unb er f)at marföoüe 'Silber gcfdjaffcn.

3n bcm alten 9?ibelungen=i"anten geboren, t|at ^leibtreu eine grunb=

tiefe 58egeifterung für bie großen gefd^id^tlid^en ^ßergangen'^eiten, ttJÖl^renb

mir bie ganje beutfc^e i?aifergefc^ic^te jo erfrfieint, al« loöre fie einem an=

bcm SSotfc gefd^el^en. 2öir ^aben feinerlei ^nftitutioncn au§ jener 3cit,

Jöir finb ein altl^iftorif(^e§ 33oIf unb bod^ eigcntüd) ein 35oIf öon geftern

;

lüie unfere Literatur hinter Sejfing, fo l^at unfer politijd^e« Öeben hinter

^ricbric^ bem ©ro^en faum SBirfungsfräfte für un§.

6« ifi ein (SJroßc«, fold) eine umfaffenbe 6oncurrcn5=^trbeit ^u machen,

immer mit bem ©efü^l, bap alle '^lü^t oergebenö fein fann, unb babei

bo(^ ben ttoöen @infa^ alle« Äönnen§ branjugeben.

Sleibtreu crjö^^It gut unb gern aus feinen getbjügen, er ^at als

©d^lac^tenmaler ben ^olfteinifdjen , bö!^mifd)en unb fraujöiijdjcu gelbjug

mitgemad^t unb l^at im le^tern befonber§ öicl mit fübbeutfd^en Solbotcn

gelebt, ^tud^ mar er bi« nac^ Sil^eimg, mo ©uftao 5rei)tag jurüdfe^rte,

beftänbig mit biefem. §rei)tog l^at fid^ nie unter bie ©ruppen ber ©olbaten

gemifd^t, er lebte i)ome^mIic^ im Hauptquartier unb trug fic^ fd^on bamals

ftänbig mit ben planen ju feinen l^iftorifc^en Siomanen.-

^d) mar geftern nic^t in ber ®tübt, ic^ machte mit meinem (^aft=

freunb einen meiten @ang über bie §aibe nad^ bem ©runemalb, unb es

bat tttoa^ ma'^rt)aft 3ftü]^renbe3, loa« für ©cbönl^eiten Sleibtreu an ber

ipaibe entberft ober cigcntUd^, ba er fie liebt, immer barin fielet.

^m 8. «pril 1877.

Heute finb c§ olfo ac^t 3:age, ba$ ic^ Ijietier gejogen, unb ^eute ^Jlbenb

jietjc id^ nun enblid^ in meine neue 53ebaufung ein. ^ä) tain gefteni nid^t

5um 33riefft^reibcu (unb oft ift mir, als müfete ba>5 täglich fein), id^ mar

mübe, ba id) erft um ^alb 2 ju 33ett fam. oid) loar bei ber S3orftel=

hing be§ „SBintermär^ens" jum iöcften be« 5Bcrein§ „'5!ie treffe", bar=

gefteüt oon ben erften bcutfd^en 8d)aufpielfräften, unb bod^ mad^te mir ba*

©türf mieberum feinen reinen unb fcften 6inbrud. ^sä) bin fein ©f)afefpeare=

Crtljobojcr.

^ä) l^abe geftern meinen, menn aud) oerfpäteten 5)torgengang noc^

gemacht, ic^ arbeitete bann bis 12 U^r, ba fam ein Hotla^ai niit einer

ßinlabung ^ur ©ro^l^erjogin oon 58aben. ^sdf fu^r nad^ ^.Berlin, unb oor

Ottern muß ic^ bir lagen, baj} mir unfere neue S^o^nung fe^r mo^f gefiel.
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^d) fut)r gegen 7 nad) bem @d){offe, inib bnlb trat bie .^aiferin ein,

"Jlrm in '!}km mit it)rer Stoci^ter; jie [tü^tc fid) jel)r auf bie jugeublid^e

Oieftalt ; fie fagtc, mie fcl)r fie ixä) freue, immer (S5ute§ öon mir ju l^ören

unb bo^ \ä) fo rüftig fortarbeite
;

fie reid)te mir mit I)erjlic^en Sffiünfd^en

bie ^Qub jum -^fefd^tebe.

^sä} mar mit ber ©ro^'^er^ogiu aöein, bie präd}tig ausfielt, ©ie

fagte mir, fie ^ahQ ftauneub gel^ört, mie alt ic^ fei : „9}Zan fiet)t S:^nen ba§

nid)t au uub man lieft ^finen ba§ uid^t an." ©ic fprac^ fet)r freunblid^

Don meiuen legten Sadjm uub meiner ^rbeitSfrifc^c uub erjd()Ite mir oon

ber uuabläffigen ?lrbeit be§ ^aifer§ : „@r get)t nic^t f^Iafen, o^ue feine

^ftcn abgcfto^en ju f)aben, unb borgeftern machte er fid) 53ormürfe, ba^

ba§ uic^t gefc^et)en mar. @r mar crft um ^alb 2 öou einer Soiree l^eim=

geteert uub er fagte : „3(^ ^ötte uic^t bor^er fo lange im %^tükx bleiben

bürfen." Sie erjö^lte auc^, mie er ftd^ ber beiben @ufel freue, bie a\§

Sieuteuants i^ront nor i{)m machen. S)er babifd^e ^riuj unb ^riuj SBiI=

l^elm finb fid^ fef)r ua'^c, jener fei aubcrt^alb ^ai)xt älter uub ru'^iger,

mä'firenb ^rinj 95^il^elm ftürmifdier fei. ?Iuc^ fei e§ gar aumutl)ig, mie

bie 14iä:^rige babifd)e ^rinjeffin beu ©rofeüater fo lieb ju be'^aubelu t>er=

ftet)e. 9ioc^ 5[)bn(^e§ fprad^eu mir, uub bie ©ro^l^erjogin fagte mir, menn

id) auf meiner 9türffe^r öou 2;ara§p mieber über Kouftanj fäme, muffe \ä)

(äuger bleiben, fie f)abe anä) eine 33itte on mi(^, bie id) erfüllen muffe.

^i) fragte, ma§ e§ fei, fie ermiberte : „^a§ fage ici^ je^t uod) uid)t, aber

e§ ift etma§ Humanitären."

^6) fu^r mieber ^eim uub bauu I)ie:^er. öcute '^bcnt 5ief)e iä) nun

in meine SSol^nung ein.

«er (in, ^o^enäoöcrnftrafee 18, bcn 10. ?lpri( 1877.

. . . 3<^ mad^te fc^on um 1)alb 8 meiuen ÜJbrgengang, id) ^aU nur

fed)§ Käufer ju paffiren uub biu im jt^iergarteu, in bem e§ l^cute fo frifc^

mar uub in hm eiufamen (SJängen fo oofi SSogelfaug, a(§ märe man broben

im2Ba(be bei §ijd)enf(^maub. 3(^ bcnfc alfo: gute 9iu!)e, uub ba§ ift bei

mir ©d)affen§fäl^ig!eit, mirb fid^ finbeu. ©iuftmeilen beunrul)igt mid^ ber

©ebanfc, ba^ id^ etma§ 9tecf)te§ machen fo((te jum 25jä]^rigeu 9tegierung§=

jubitäum be§ ®ro^'f)eräog§ oon «oben am 25. b. m. 3d^ ^atte beu ^(an,

§c6el mit feinen ©eftalten in einem geftfpiele erfd^eiuen ju (äffen, aber e§

mifl fid^ mir je|t nic^t fügen uub e§ ift ein befouberer 5)?ange(, ba^ mir

bie S3cr§form fo ungeteuf ift. 3d^ benfe alfo, e§ bei einem 33riefe mit bem

üollcn 5(u§brudt meiner öer^enSmeinuug bemenben ju (äffen.
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597.

«Berlin, 14. %\)x\l 1877.

. . . ^d} {)nl)C e« jefet mieber eingericf)tet, baB ic^, um meine @tim=

miing rein ^u erbalten, morgens nid^t mef)r in bie Leitung fefte. 3d^ fann

ja aucf) nichts \n ben Sßcltftänbeln t!^un. 2^ie 3f?eid^§fan}Ier=.ßrirt3 i]'t alfo

oorüber. ?)^ir ift ber SBunfrf) aufgegangen, ba^ ic^ .ß^enntniftc unb 3fit

hätte, um eine parallele ber 'Jlrbeit au^ufteüen, aucb ber ftaatsmännifc^en,

pon fonft unb je^t. 2öir fmb ni(!§t fc^mäc^er al§ bie 5)lenfc^en ^ur ^dt

eine« ^itt ober 9tid)elieu, mir ftnb nur aufgeregter unb tierbrauct)ter ; ber

lelegrap]^ mit feinen 3ucfungen ju jeber 2:ag= unb 'Dkd^t^eit, bie 3citungen

unb bie parlamcntarifd^cn Steibungen, ba« ^crfeilt aud) bie ftä^Iernen ^ieroen.

Sonntag, 15. ?lpril 1877.

"liein, lieber ^afob, ba§ ift bod^ nid^t reti^t, ba^ bu mic^ fo märten

läffeft, ic^ meife nun nic^t einmal, ob bu meinen am 11. abgefenbcten S3rtcf

crbalten t)aft. ^cf) fc^ide alfo ^eutc biefen IBrief ab.

. . . ^rofeffor G^rnft ^app tjat mid^ geftern befucbt (er ift ber Cnfcl

non ^xi^), er f)at eben ein iBucb ebirt, ba« bie @efcf)ic^te ber Gultur in ber

@efd}i^te ber Sßerf^euge aufzeigen foll. ^ä) fagte, ba^ id^ ^el^nlid^e§ bc=

reits oor 40 ^Q^ren in bem -Kapitel „öantirung" in meinem Stoman

Spinoza gefagt, id) fuc^te bie Stelle auf, ßapp las fte oor unb tuar ganj

außer ]id), ba$ ic^ ade feine Semeisfül^rungen oorgeabnt l^atte ; er mirb

bie Stelle in ber neuen 5luflage abbrucfen.

"Jlbeubs mar id) bann in ber ©eneralöerfammlung be§ 55erein§ für

jübifc^e Stubirenbc. Xer 3?erein ^at im »ergangenen Ja^re 18,000 5)iarf

perausgabt unb oor fur^em namhafte Stiftungen erl^alten. 3^a ÖJcneraI=

oerfammlung unb geft ^euer mieber fo oft oerfdboben mürbe, machte id)

ben 3?orfd)lag, bürau§ ein unbemeglic^e§ geft ju machen unb ^mar auf ben

Geburtstag Seffmgs, ben 22. Januar. Tltin Antrag mürbe einftimmig

angenommen.

598.

«erlin, 20. «pril 1877.

So iff§, unb fo ift's gut. ?llle§ ift parallele, ein Strid^regen fyit

in ber Jyrü^e ^llles braußen erfrifd^t unb bein iörief ^lüeg brin in mir.

Ta^u fam aud) md) ein guter 53rief Don @ugen unb beine .^arte.

^d) ):}abt l^eute meinen ?luffa§ jum Jubiläum be§ ®rofe]^erjog§ oon

iPaben an bie ^Iflgemeine S^itung gefd^idft. ^dj l^abe mir allein ba nid^t

rec^t getraut unb ^obe ben ^Huffa| Dr. Cppenl^eim oorgelefen, ber ^Jllleg

red^t fanb. ^§ ift mir ein tnnige§ Genügen, ba^ id) jur §eier be§ ®ro^=

[)crjog§ ein SGBort fagen barf. ^d) \)aht ben ©ro^l^erjog in feiner ®rab=
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I^cit unb ©tnnigfcit fo l^erstid) lieb, baß i<i) mid) nur Dor jcbem jupeclatioen

'Jhiäbrurf 511 tüQ^rcn ^attc, unb iä) toei^, id) ma% oud) i'^m toa^rc t^reubc.

®en 22. Iprtt.

... ^11 mer!ft td)on, ba^ td) l)eutc luftig bin, unb bod) {)abe id)

aud) mid) fd)on geärgert über bie caöalicrmäfeig frioole 2Beife, mit Joeld^er

'J'ingelftcbt eine Erinnerung an ben fürjHd^ öerftorbenen ilRofent^at in ber

„©egeutoart" gibt. 3d) t)alte aud) nic^t oicf Don ^Jlofenf^al al§ ®id)ter,

er öerftanb lebenbe 93itber ju [teilen mit @ejd)mocf unb bräud)Ii(^er nobler

Intention, er mar ein t{)eatralijd)e3 unb tciu bid)terifd)e§ latent, unb biejc

beibcn finb ja leiber in unferen ^^agen getrennt, ©eine legten Erjä'^tungen

l^abcn aber oiel 3unige§. Sebenfaöä oerbient er ad)tuug§t»o(Ie 33e^anblung.

®ingel[tebt, mie bie SBiener i^euiüetoniften alle, bet)anbeln bagegen 50'lofen=

f^al in jenem 2Bi|boIbenton, ber öon ,^eine ftammt. ^aju mu^t 2)inge(=

ftebt immer ba» 3übifd)e in fc^einbar '^armloi'er, aber in SBal^r^eit tief

ge^äffiger 2Beifc auf.

3(^ tjütk geftern auc^ Suft, gegen Suliau @d)mibt aufzutreten, ber

in ber '!)?atiouaI=3eitung ju betueifen fuc^t, bo^ ©oet^e fein ©pinojift mar,

unb babei fallen aud) öerfterfte .piebe auf ben Suben. S«^ tonnte ©d)mibt

nac^meifen, bafe feine ?luffteüungen grunbfalfcj^ fiub, aber ic^ barf mic^ je|t

in '3)erartige§ uic^t eiulaffeu.

^in 23. «<)ril.

Sd) t)abe eine Steceufion über einen neuen S)id)ter angefangen, glaube

aber uid)t, bap id) biefelbe üolleube unb t)eröffentlid)e. ©er Wann l^eifjt

Äourabi^erb. 5Jiei)er (ein ©d)mei5er) unb t)at einen ortreffliei^en 9ioman ge=

f(^rieben : „(SJeorg Senatfd)".

©aneben läfit mic^ ber ^erger über ©ingelftebt nod) nidbt Io§. S§

ift jum Dtafenbmerben, ma§ für eine 3uben{)e|e no^ in ben ©eutfd)eu ftedt.

^?un fagt ©iugetftebt, bie Suben l^ötten nid^tä 2i)rif(^e§, §eine unb §eUj

^J[lknbel§foi)u feien ?ht§nat)meu, unb ^bri^ igartmauu u. %. fd)einen i'^m

nic^t ermä'^neuämertt). ©aö Unfa^Iid)[te aber ift, bafe ©ingelftebt üon fici^

fagt, er fiätte e§ meiter gebrad)t, lüenn er ein Sube märe, unb ba§ fagt

ber, ber felber geftanb, bafe bie Erfolge feine§ 2eben§ märdien^ft feien.

5)a^ i^ V^rfönli^ ©ingelftebt mit biefer .i?uubgebung öerliere, muf}

iä) eben öerfdimerjeu. 2Qßir t)atten in ber gerne immer gut 5U einanber

gehalten, unb in Slarasp t)aben mir 5Bo(^en taug in ftänbigem trautem

33er!e^r geftanben. ^d) merbe einfaii^ i^m gar nid)t mel)r fd^rciben, ein

©etat märe ta in feiner 2Bcife am Ort.
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599.

«crlin, 30. «pril 1877.

. . . (5bcn er!)alte ic^ bie 9?ad)rid^t, bo^ mein lieber greunb ?öiüe beim

ÄOerabgcticn öoii bcr S^ribüne be§ 9tei(!^5tag§ ben 'iltm gebrodjen tjat. ^c^

möchte gleict) ju it)m, fann ober nid^t fort.

Ten 1. mal

... M) Jöcir geftem noc^ bei !Oöme. ^c^ burtte il^m nur furj bic

Öiinb reidjen, er fieberte, er fagte inbe^, iä) foöe ba(b fommcn, benn er

^abe mir biet jn fagen.

Ten .5. mal

. . . 5^ nel^me ein neueö 58lQtt, benn id^ bin fo glücftic^ unb er'^oben.

SBenn iä) nur etma§ i«^affen fönnte, ba§ meiner innern ^ßemegung, bie ober

fo munberfom rul^ig, entfpred^cn fönnte. ^sä) I)abe einen ^^(an, ober id^ meiß

nid^t, ob ic^ nod) bie ßraft boju ^abe, ob \^ nod) bie 9hif)e unb innere

Sammlung unb Klärung bofür finbe.

3n ber Singafobemie mürbe [geftem] f)änbef« 3uba§ 5!KQffabäu§

Qufgefütirt. M) ging l^in, unb bie Sl^öre unb (Soli unb bie 3nftrumcntal=

mufif, bo« braufte mir burd^ bie Seele mie ein ^eiliger Strom. DJod^ nie im

?eben fül^Ite id^ mid) größer, meiter, erl^obcner unb öon aüer i'eben§fd^triere

erlöft, mie in biefen Stunben, überflut^et bon biefen klängen. 9Sir ßir(^en=

beraubten empfangen bie Sacramente im Steinften, in ben 5^öncn, in bcn

melobifd^ gefd^Ioffcnen, gefugten, unb bic gan^e Sfala ber Unenblid^feit§=

empfinbuug gibt biefe§ ^^ema unb biefc 9Jiufif öänbels. ^ie ÜJiufif gibt

nod) me'^r als bic rul^enbe Sfulptur, fie lebt, beroegt unb beroegenb, erflingt

immer neu »on atbmenben kippen, ift unftcrblid^ unb mad^t unfterblic^.

3d) fann nidjt ^lües fagen, \ä) fann ni^t nod^mal« 5urüdrufen, ma«

unb mie id^ ba mar, id^ fann nur fagen, id^ mar eine 3cit, bie fid^ nid^t

nad^ bcr Ut)r mißt, glüdffelig in ber SBclt unb über ber 5lBeIt.

3d^ ^atte nie eine fc^i)ucre Sd^Iaflofigfeit. ^cnn au§ ^3(IIem l^crau«

ftieg mir mein oft öorgcnommener unb nie red^t erfaßter ^(an ^u meinem

9ioman „5?en = 3tou" auf, bcr je^t freilid^ anbers ^ei^en mu^. ^d) l^abc

l^eutc fc^on ^itcl unb ö^inleitung gefc^rieben, t^eilc fie bir aber nod^ nid^t

mit. '2'ic ^J?atfabäu5=9}?ufif \)at mir mieber bie ^Jlufgabe unb ^flic^t cr=

ueuert, bic munbcrbare ü)?iffion ber ^ubcn in ber ©ejd^id^te bid^tcrifd^ ^u

geftaltcn. ^\n meiner crften Stubentenjeit, fd)on in Xübingcn moütc id) ein

groBeä epifd)ea Oiebid^t fd^reiben, bog bie @cfd^i(^te eine§ jübifc^en 3üng=

Iing§ be^anbelt, bcr nad^ ^crufolem manbert unb bort auf ben 2empef=

ruinen ftirbt. ^DJtcinc Unreife unb meine Unfä^igfeit im 58erfe lief] mid)

nidbt meit fommen, aber c« muffen fic^ nod) 53ruc^ftürfe finbcn, bie freiließ

je^t nid^ts mebr gelten fönnen. ^d) t)cibe ben neu erid)ienenen Sioman ber
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gliot: „Daniel 2)eronba" nod^ nid)t gele)en. 3<^ ^öre, ba$ er ein äl)nlid)e§

Xijcma be'^anbclt. 3)a§ ge^t mi(f) nic^t§ an nrtb mein ^Inn ift nud) ein

ganj anberer.

^Ibcr id) tt)i(I bir nid^t weiter öon meinem ^lon fpred^en, nnb id)

barf il^n je^t \a and) nit^t an§p^antajiren. 3d) fomme mir üor, tüie eine

Serd)e in ber Suft, bie mieber §u i^rem 5feft in ber ^Hderfurd^e ^inab mu^

nnb bort il^re @ier ausbrüten. Sd| nm^ 5nnäd)[t meine Srjä'^Iung fertig

machen, aber loenn id) mein Seben gef(^ricben l^abe nnb öielleidit and) ba§

.^inbcrbnd^, ja bann — i^ l^offe noc^ 2eben§fraft ju {)aben nnb ic^ merbe

ru^ig fterben, ffienn id) bie§ Se^te, ©emaltige nod) au§gefüt)rt 'i)abt.

Sinftmeiten aber mn^ iä) noc^ ba§ 3;agleben fortfe|en.

. . . ^{^ 1)abt tnUiä) au(^ guten 33rief öon meinem 53ruber ^ntin^

in 5tmerifa, mit Silbern Don i^m unb feiner ^amilie.

600.

^43 er (in, 8. ^u 1877.

3d) '^abe 2ött)e=(JaIbe »oieber befud)t, er trägt fein Seiben mit fd)öner

^Iltannf)aftigfeit. Söme ift ber Sinjige l^ier, ber auc^ meinem 33ebürfni^ nad)

ermut^igenbem 3uruf entgegenfommt. @r t)at meinen ^uffa| [jum Jubiläum

be§ ©ro^'^erjogg öon 33aben] gelefen, unb er fagte mir, ic^ l^ätte mic^ ge=

balten, mie ein ^)lrbeiter am SSotfgmo'^I jn einem anbern ^Irbeiter in ^bl^erer

Steüung
fpriest.

Sonntag, 18. mal 1877.

^lein t)errlid)er, f)erjli(^ lieber i^reunb Sijiüe ift lebenSgefä'^rti^ franf,

bQ§ ge'^t mir ftünblid^ naä}, nnb id) mu^ mic^ jlüingen, irgenb tt\m§,

^ilnberc§ jn beuten, ^ä) bin t)eute in ber %xüi}Z, itatt in ben ^arf, in

üöme§ 2Bol^nung gegangen, bie 9iod)t mar entfe^lic^, jc|t ift e» etwas beffer,

aber bie ^urc^t Dor bem ©(^limmften befte^^t nod).

^cn 15.

@§ gcl^t Söme feit gefteru mieber beffer, er fd^eint an^er (55efat)r, id)

fü^Ic mic^ mieber frei nnb im i^rüt)ling.

©eftern mar 2BiIbranbt bei mir, nnb id) mar 'JtbenbS mit il)m bei

Sinbau, iöo aud) fouft nod^ treffUd^e 5Ränner mareu. §eute mar id) in ber

'JRittagSjeit jmei (Stunbeu allein mit Sa§fer in brutmarmem 2Better im

X^iergarteu, alle SSbgct fangen, e§ finb nun aüe ba, auc^ bie 9Jad)tigaU,

burc^ bie Suft flogen bie Schuppen oon 33nc?^en= unb Stüfterfnofpen, bie

33Iätter moUen grünen, mie bie 33ögel fingen, nnb mir jmei ^[Renfci^Ieiu

l^atten jmei Iebcn§mertt)e ©tunben, in bie fic^ ein unme^barer 3n:^alt brängte.

ÖaSfer ijat ba§ (Blüd, ba^ je^t in ber gerienjeit fein Renten unb ©innen

Ha) in 33er§form fn^t; er ^at mir baöon Xrcff(id)e§ oorgcfagt. @oId)en
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fd^arfcn 3)cnfcnt, luic 2a§fcr unb 8traufe, bic ^ugleic^ melobifd^e 9Zahiren

finb, gc^t es jo, ta^ bie anbere Seite il^rer ibeeüen Subftanj fid^ plö^=

li(i) aufi^eigt.

601.

Serlin. 28. 3»ai 1877.

3^cr geftrige le^tc 9J?aien)onntag toax ein SBonnetag für mid^. 2a§fcr,

öon ©d^ioerin jurütfgcfcl^rt, nat)m i\ä) Dor, mir ganj allein biefen 2ag 511

roibmen, benn !^eute ^Ibenb reift er bereite naä) greiburg. @r tarn gegen

12 Ul^r, al§ juft oud^ bein Srief nnfam, unb )o ^atte ic^ bid^ brieflid^ unb

il^n leiblic^. 2öir blieben beii'ammen, bi§ e§ 9?a(^t xoax.

3e^t mu^ ic^ mxä) ruften, um ole 6omite=5Ritglieb bc§ 33crcin§ jur

Sicttung ©d)iffbrüd^iger mit ^opp u. ^. naä) bem 9)iüggelfcc ju fal^ren,

rao bie Seeleute ben Siettungäapparat un§ praftifd^ oorfü^ren njoüen.

Xen 30. 9»at.

^a« maren jroei läge öoH Unruhe, aber auc^ oon mand^erlci @r=

quicfung. 35orgeftern, gteid^ naä) bem ^ittageffen ful^r ic^ bie Stunbc meit

nad^ bem granffurter 33Ql^n]^of unb bann nac^ bem 5)lüggelfee. Tllan ftaunt,

fold^ einen mäcf)tigen See mit bemalbeten pgeligen Ufern ju feigen. Xie

^^roben mit ben Stettungirafetcn gingen gut. ^d) fprad^ au(^ ben 5Rartne=

9)tinifter Stofc!^. ^benb§ mar ic^ bann noc^ bei 58egrü§ung ber l'epu=

tationen au« ben öanfeftäbtcn :c. jur ©eneralöerfammlung, unb geftern mar

ic^ bei biefer unb l^atte anmutl^enbc« Sein mit bem ^bmiral 2Bcrner.

^benb§ beim i^efteffen fprad^ ic^, mic ic^ glaube, jutreffenb. ^d) mup eben

icbc§ ll^ema fo nehmen, ba^ iä) ben ctl)ifd^en ^unft betonen fann unb

aud) jeigcn, baß bas 6t)riftcnt!^um nid^t ^JtÜeinpäd^ter ber Humanität ift.

Den 14. 3funi.

5)a pit man eine Stcbc für bic Humanität, bo fi^t man am <Bä}xtib=

tifc^ unb fud)t bie ge'^eimen ©önge be» Seelenlebens aufjubecfen, unb ber=

meilen l^errfrfit in ber meiten 9Belt brausen 5)lorb unb lobtf^tag unb ba=

jmifc^en merben Don ben d)riftlic^en 53ertretern ber Humanität 70 — 80

Jubenfamilien beraubt unb mißtianbelt. 95?ir crl^alten l^ier fpejielle ^ad^=

rid^ten über bie neuen ÖJreuel in Stumänien unb merben fe'^en, ob mir nic^t

öffentlich etma§ tl^un fönncn.

^eutc ift im 6. ^e^irf ^Ibgeorbnetenmal^l t)ier. ^ie liberalen fämpfcn

mit ben Sojialbemofraten. Unfer ffanbibat ift ber ^Uafc^inenfabrifant 2ub=

mig l'ömc, ben i^ fc^on lange fenne Dom ^anbmerferöerein l^er, er ift ein

frifd^er unb freitl^ätigcr 5Renfd^. 3d^ l^abe erft je^t burc^ ein ^ogquiü ber

Sojialbemofraten erfal^ren, baB er ein 3ube ift.
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©•§ ftcl)t fc^limm mit unä Siberalcn, bie neue Sugenb I)Qt eben nnbere

^oftulate unb »üei^ nid^tä mel^r oon ben 33ebrü(fungen unb mt mx barum

mit bcm Status quo im ©onjcn aufrieben finb. ^ä) ]prcd}e üielc junge

ßeute unb mu^ bo immer bcnfen: „@§ ftanb ein neuer ^önig auf, ber

3o)ep^ nicl)t fannte," fic miffen eben anäf nid^tä Don unjeren ipungerjatiren

unb uuferm 3ofe:pt).

Den 30. öunt.

^Jiun bin iä) enblid) fertig, mirflid^ unb ganj. 2Bic biet "^nbc id^ bir

ju fügen ! ®a§ Söefte aber ift, id^ fann bir'§ fogen, benn id) fomme im Saufe

ber näd^ften SBoc^e 5u bir, öürerft nur ouf einen ^ag, benn ic^ mu^ nad)

5tara§p. '^ä) 'i)ab'^ in jeber SSejicl^ung nott)n)enbig, mid) micber aufjufrifdfien.

602.

Sarasp, 11. 3uli 1877.

2Jieiuc i^atjrt l^ic^er mar fe'^r befd^merlid) unb nur bie 3uöerfid^t,

bü^ ic^ l^ier mieber frifdt)auf werbe, lie^ mid) meiter reifen, unb je^t, meine

ic^, mirb mieber ^Hle» gut. ©eftern l^abi id) ju trinfen angefangen . . .

JaraSp, 26. SiiU.

SOßa§ fagft bu ba.^u, ha^ idt) geftern in einem 3u9 ein einaftige«

Üuftfpiel angefangen unb fertig gemadt)t 'i)abt ? 3d^ "bin fro"^, ba^ id^ mieber

fo ma§ fann, mie ba^ ic^ mieber 5Berg fteigen fann. 3d) tiabe l^ier fern=

^afte ©c^meijer fennen gelernt, ^oufleute, bie au§ ben cutfernteften Säubern,

unb ba'^eint öerbliebene, unb alle ^aben etma§ 2öat)rt)aftige§, woHen nid^t

mel^r unb anber§ fd)einen al§ fie finb, unb bie f)öl)eren ^Beamten, mie

^anbammaun ^lebli unb ©eneral ^erjog, f)aben fo etma§ felbftoerftänblid)

&infad)e§ unb in allen großen ^citfragen $>eimifd)e§, ba^ jebc§ ©efpräc^

eine ßrquirfung ift.

603.

©amaben, 2. ^iiguft 1877.

'^a bin ic^ nun feit üorgeftern 51benb unb, e» ift eigentUd^ läd^erlid)

unb mir fetber rät^fel^ft, id) l)abe geftern unb f)eute in menigen ©tunben

bereite ein jmeiteS einaftige§ Suftfpiel gefd^riebeu^ 3d) ^abe fein Urt^eil

barüber, benn ba§ l^at fic^ fo non fetbft gemad)t, unb bas ©eltfamftc ift.

' %\c oben cnuä^ntcu cinattifleii Öuftjpiele finb: „'^a'i crlöfenbc 2öort" n\\'i>

„föiiie felteiie grau" (anfangs betitelt : „3u iung") 'J^oju fam (33nef ö. 9. 'Sluguft)

ba§ ©timmungSbilö: „Slicßel üor!" {W\i ben in nac^folflcnben ^Briefen

erwähnten (^rjä^luncjen: „''?(bam inib Güa auf bcm lan^n)irtf)ir^aftl^c^en
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ha^ in ber Umgebung bicfer majeftätifd) munberbaren iöergraclt fi^ mir

Solcherlei auegeftoltet.

3cö traf in xarasp mit einem jungen 'berliner ^ufammen, ber unter

bem 9{amen i^ugo ^Bürger mel^rere tl^eatergcrcc^tc Stücfe gefcf)rieben ^at.

^d) erjäl^lte i^m ein %litma ju einem fleincn 8tü(fe unb im Gr^äl^Icn baute

eä fic^ auf unb id^ fc^rieb'§ nieber. 3<^ erjä^lte il^m ein jroeite« unb ba

ging es ebenjo, unb ba» ift eben ba§, roa« i(^ I)eute fertig gefd)rieben l^abe.

@§ ift natürlic!^ an beiben norf) ju tl^un, aber fic fte^en unb geben, mie ic^

meine, unb iebentalls l^abeu fie mic^ erl^eitert, benn jold^e fur^at^tuige 2)inge

jinb mir juft rec^t unb befc^äftigen mid^ auf ber Üieife, ^umal ic^ aüein bin.

Öier fanb id^ bei bem el^emaligen ^)(potbefer ^ernl)arb be^aglid^e

2Bol^nung, unb ba bleibe id^ nun n)a]^rfcI)einUd^ bi§ 5Jtontag, bann gcl^f»

nad^ ^liberg.

Sonntag, 5. '.Ilui^uft 1877.

(Heftern, nad)bem id^ 5liorgen§ gearbeitet unb öiel iöriefe gefd^rieben

batte, fu^r ic^ nac^ bem Öofpij ^Bcrnina unb ging Don ba au« nad^ Safaü

am @letfcf)er. ^ä) fann jiemlic^ gut marfc^ircn, aber mir mirb balb fo

entfe|Iid) l^eiß unb bann melden bic fd^arfen 2öiube unb burcbfd^auem mid^.

^ie öauptfadbe ift, ic^ nergeffe ^^lüea, jumal bie fleinc '^(rbeit, bie id^

je^t mit mir {)erumtrage, unb tebe ganj in ber öof)eit biefer ißergmelt, bie

fo überiüältigenb unb nieberbrürfenb märe, menn nid^t bie leidste freie %fi)=

mung unb bie entlüftete Snftfäule einen ^eic^tmutl^ unb ein Oiefübt bc§

glüggefeinö gäbe. 3m einfamen 9tu§ru]^n, mäl^renb id^ — ic^ tneiß nid^t

mie — meinen ftebräifcben Dkmeu mit großen ^ud^ftaben in bcn Schnee

fc^rieb, fiel mir ein : fold) ein C^infc^reiben in ba§ groBe iöud) ber 2Belt

roirb beine Sebeusgefc^ic^te fein, balb öerroebt, gefc^moljen unb nic^t mel^r

ba. 'Jlber wai tl)ut'5? Jm 'Olnblirf be« ^öc^ften unb ßroigen ift aüeg

©injelleben tlein unb nichtig, unb bod) lebt jebes fein ii?eben aiii: unb faßt

e^ in 2;öne, bort bas jaud^^eube ober in gurtet flagenbe 5IZurmeltbier unb

l)ier bie ^^ergfräl^eu, bie um bic uaffe gelöiuanb fliegen, mo fic iüülbrfc^ein=

lic^ niften unb nur menn id^ ha§i tec^o ermerfe, mieber auffliegen.

34 freue mid) auf ba« alpine itinberbuc^, ic^ l)abe l^cute fd^on 6in=

^elne« bafür notirt, aber id) brängc e§ ^urüdf, ^uerft muß ego ipse bran,

hüv ifübt id) mir gelobt.

Heftern crjäljlteu mir meine ÜReifegcuoffen üon bcn 'Jiieberlagen ber

gfeft", „Xer So^n Des Rät^t^cn üon Jgeilbronn", „"^it fctnDlt(^cn Sc^roeftcm",

„ffiie ber ®rofeöater bie ©roBmutler na^m" unb „Tie ^Cergolberin", unter bem ge^

nieinfamen Jttel: ,Untenüeg§. Äleine 0ef(^ic{)ten unb öuftfptele", 93erlin, ^actel,

1879, jufaninicngefteüt.)
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9hi|ien, id) lüei^ nichts met)r ooti beii 2BeitI)önbcln, irf) lebe nur Diatur.

®ie 2BcIt9cid)id)tc fielet otine mic^ fort, unb id) fd)Ie^|)c im Imeifentiaufcn

meine 2;annciinabc( nac^ gegebener l?rnft.

1)en 9. ^luguft.

Unb abermals Int^erlid), ea brängt fid) mir ein britte§ ©tücf auf,

freiließ nur eine ©olofcene. 2Ba§ njiü i(^ mad)en? ®ie ©ac^^en matten fid)

felber unb gemä^ren mir ein ^eitereä ©piel, faft al§ märe i6) 3ufcf)a"er

meiner felbft. ©o mar^ö no^ nie, unb mag nun merben ma§ ba miü.

eamaben, 12. ^lugiift, 5JJovgen§ 9 llf)v.

Um elf Ul^r reife lä) ab, mit greunb S3alentin DJlarj, ber öorgeftem ju mir

fam. Sd) getie eigentlich ungern üon ^ier meg, aber ba§ ift immer unb

überall fo. 90tann unb f^rau unb ^inber, Staute unb 5^i^te, ^IIe§ t)ier

im -^anfe umgab mid) mit ^ienftmiöigfeit unb ®üte, unb id) Ijäbt t)ier fo

Diel fd)öne Stille, fo üiel ©r'^ebung in ber üfcergemaltigen ^latnrumgebung

unb babei boc^ evtjuidlidie fleine ^^abulirungSluft gel^abt.

Gonftonj, 14. ?l(uguft 1877.

9iur jmei 3ei^en üon l^ier au§. 6§ ift eine eigene Suft, mieber im

SSaterlaube unb junml in Saben ju fein, c§ ift eben §eimat. S)ie ^^atirt

über ben ^tlbuta mar fo gro^ al§ bequem unb l^eitcr. 2)ie übermältigenbe

gr'^abentieit ber ^H)en|)äffe bulbet feine ©(Säuberung, man fd^aut unb em=

pfinbet ba§ SBortlofe. 2Bir übernachteten in ^2llüeneu unb finb über 6^ur

l)iel)er gefat)ren. •

3;rt{)erg, Sd^raaramalb^^otcl, 15. luguft 1877.

. . . Sd) 'i)(ii>i bod) gemi| ®ro^e§ unb ^od)ermedenbe§ ge'^abt in ber

©c^meij, aber l)ier bin ic^ ba'fieim, ^ier ift mir Söaum unb Sßiefe unb !öerg

unb 3:^ier unb nun erft ber begegnenbe 5}lenfd) — ^IIe§ ift mir mie 3^ugenb=

genoffe, unb mir fennen un§ unb tierfte'^en un§.

?tl§ id) geftern Ibenb burd^ ben 2ßalb ging unb bie erften mächtigen

9Bei^tannen )ai), bie fo grabauf, fo ftiti fc^ön gebeif)en, bo mar mir'§, al§

mü^te ic^ SBermaubte, lltoertraute umarmen. §ätte id) bie ^raft be§ SSerfeS,

ic^ '^ätte ein Sieb gefungen, einen Sßalbgru^, ber noct) oon bemegten 2\p^m

tönen mü^te, menn \ä) längft in fe(^§ Brettern ru^te unb über meinem

Örabe eine 2Beifetanne grünt. 'iHber ic^ benfe noc^ nid^t an§ Sterben, nod)

lange nid)t, iö) mu^ bir immer mieberbolen: id) t)abe ta^ Eigentliche noc^

gar nic^t gefagt, ma§ in mir unb ma§ in meinem 5ffialbe.

^d) fc^reibe bir t)ier auf bem Sgalfon über bem ^^ortal, ber 23lirf

gcl)t über bie anfteigenben 9)kttcn, unb brüben am ^ang bie Q^elber unb
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pben bcr 3i?iQlb, jeber 'Jlttjcinjug i[t tannenbuftige grquicfung. ^ai mufet

bu einmal mit mir l^aben, ic^ tt)u'« nid^t anbete.

'J'ic %ai)xt öon Gonftan,:; I)ief)er mar eine i^ette oon fdjönen 58e=

lebungen, unb menn man i'o aus ben ^^oc^alpen fommt, erjc^eint bie 5elb=

mirtt)id)att mie ein SBunber, ba unb bort i]t bereite gcemtet unb mcrben

bie ©toppelärfer umgepflügt. 2)ic Sal^re«ii^o)|e an ben Sannen fmb ^euer

möditig gro^, unb e« ift ein fe^r rcid^e§ «Sonnenjal^r no^ baju. Grft ^ier

im ?anbe meiß man mieber, ma§ mo^lgepflegter gut beftanbencr SBalb i)t.

604.

Jriberg, 17. ^(uguft 1877.

... ^c^ ^atte geftern einen guten "Jkc^mittag mit ^rofefior grieb=

reic^, feiner f^rau unb ^3ii(^te. gricbreid^ ift nic^t nur als %x^t fo bebeu=

tcnb, er crfd^eint mir auä) al§ eine reic^erfüHte offene unb grabfinnige

!)ktur, ber mie aüe großen (Spejialiften eben ju flagen ^at, ba^ er nid)t

ben aüfeitigen ßunbgebungen ber 3eit folgen fann ; inbeffen l^at er fici^ boc^

au« cuIturgefd^ic^tUd^en ©rünben bem ?lltfat]^oU}iämu§ angefd^Ioffen, freilid^

ben ^ate(i^i«mu§ minus Unfcl^fbarfcit glaubt er nid^t.

Xcn 18.

®a§ ^ramatifc^e ^at bod^ eine unauimeid^üc^e 53crfü]^rung5früft. 2)a

ge^e id^ beute frül) in ben naiven 2Balb mit einem auf ba§ Unmittelbare

gemenbeten 2:enfen, unb unöerfe^enl bin ic^ im ^(usbenfen eines 2;rauer=

fpicl^ „3ol^ann l^epler". 55u crinnerft bid^ öietteid^t, ba$ id^ fd^on in 5)?ainj

im Einfang ber 40er 3af|rc nmfaffenbe Stubien ^u einem ^iftorifd^eu 9toman

„.Kepler" 9emad)t ijobt, ic^ befi^e bie 'ilusjüge nod^ unb nun fteüt fid^ mir

ba§ 3:!^ema bramütifdf) mit einem ^re'^punfte, bcr ben ßonflict 3BeIt ober

i^amilie bejeid^net. ^ä) ^ahc einen oorläufigen 6ntmurf fijirt, aber id^ fann

nid)t unb barf unb mill nid^t, mid^ je^t in foId^e§, uod^ fo fel^r Sorfenbes

eiutaffen, id^ öcrmirre mid^ fonft gan5. 'ilber für gute rutjigc 3eit ift'§ auf=

bema^rt unb foll merben. 3n meinem ^tlter barf id^ nicf)t mef)r 33erfud^erle5

treiben, ic^ mup meine 6rntc unter l:)a^ bringen, unb menn ba§ gcfd^el^cn,

bann malte, tt)a§ ba mag. 2Bcnn mir'ä aber nur nid^t gel^t mic jenem

©olbaten; „^err Seutnant! ^ä) \)ah' brei ©efangcne." „Döring fie l^cr!"

„Sic laffen mic^ aber nic^t Io§."

5d^ l^abe bir geftern „?lbam unb 6Da auf bem lanbroirttifd^aftlid^en

geft"' gefd^idft, bie ©efdbid^te war mir fcl^r lieb, fag mir batb bcinen

(vinbrud.

1 %r. e. 226.
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^eii 19. ^luguft 1877.

3^ft e§ erfüfitc ©e'^nfud)!, ift e§ bie ^iiüt belebenber 2Ba'^rnef)mungen ?

irf) meine, id^ \mx noc^ nie fo lüalbfrol) mie je^t; ber 2BaIb tt)nr mir aber

ciud) nod^ nie fo nac!)barlid^, fo I)eimifci^ jugel^örig, nnb ba§ üiaufci^cn be§

aSaffcrfallS mit ber burd)tränften Suft erqnirft mi(^ aümorgenblic^, i^ trinfc

auä bem gelfenqueU jiDei ober brei ®Iaö unb ge^e bann langfam bergauf.

„SSic eine ^inbin fdimaci^tet nac^ 2Ba[ferbäd)cn", ba§ i[t gut gefe^en nnb

graban§ gefagt, nnb ba bel)auptet man, bie Dtaturfreube fei mobern; bie

5BibeI brücft fic nur nic^t al§ Suft für fi^ an§, fonbern ej.:emplificirt auf

baö ©celenleben.

Tlan lyöxt nur nod) bie Alfter unb ben 9lu^t)öt)er, ba§ 3at)reätt)ac^§=

tf)um ift fertig, unb nur bem 2Berbenben mirb gefungcn.

Seit 20.

©eftern Tcac^mittog ift SSalentin 9)^arj: abgereifi, nnb ic^ l^abc if)n

unb -s^ngo 33ürger bi§ Jpanfac^ begleitet. S)a^ 5ßalentin fort mu^te, t^ut

mir fetjr leib. ®er marm^erjige unb auf aHe§ ®en!en txtüliä) einge'^enbe

greunb umgab mi(^ mit einer finblid^en unb jngleid) männUd}cn gürforge,

um e§ mir ^n jeber ©tunbe unb an jebem Qrte iDotjUg unb öon allem

matericöen X'^un unb 33eforgen befreit jn mad)en. 9?un bin \ä) miebcr

ganj allein, benn aud) t5^riebreid)§ finb fort.

3d) ))ab( bie Heine @ef(^id)te [Ibam unb @oa :c.] gemacht mie eine %xt

53irtuofenftüdtein, i^ meine, ha^ Xet^nifdje !^at mid) befonberg gereijt. (S§ ift

ä^nlid), mie menn -^nau§ eine gignr al§ fold^e c^arafteriftifd) !)inftetlt, ganj

für fid), unb fie fagt meiter ni(^t§, a(§: id) bin ein ©tücf fünftterifc^

fijirten 2eben§. @§ ift aber fe^^r bie i^rage, ob ba§ bie ^ic^tfunft and)

fann ober oielme^r barf. ®ie ©arftellnng bnrc^ ba§ 2öort ift ztma^ ^(nbere§,

als bie burd) bie garbe, beren Sonftcüation fd)on etma§ bebeutet; ba§ 2Bort

t)at feinen Urfprung au§ bem ©ebanfen unb für benfelben. ^reilic^ liegt

in bem 'iHuäfprud) ?(bam§ : Du fönnteft ja auci^ SBittme fein — ber ctt)ifd^c

^ern einer restitutio in integrum, aber er ift nid)t jum .^eimpunft unb

2)rct)punft gemad^t, nnb fo ^at ba§ ©an^e nur !ßi(banfprud).

M) bin geftern üon ^aufad^ nad) Bolfad) gefahren, traf ben prä(^=

tigen 5lmt§rid^ter .^oftlunt bei ber ©tabtmufif im 33abgarten, unb er erjn'^ltc

mir eine X^atfac^e, bie ein biri)terifd)e§ 9Jiotiü roerbcn fann.

I)cn 23. ?tuguft.

5d^ mei^ rein nid)t melir, rooö id) mad^e, e§ mac^t fid) Me§ üon

felber. Da 1:)abt \(t} nun binnen ^mei 9Jiorgen eine ganje ^JJoocIIe gefc^riebcn,

öoU ansgegüebert
, jnnäd^ft aus bem Don ß'ol^Iunl öernommenen 5Rotiüe,

mit V)in5nfügung öon "Jlnberem unb ou§ ber ^^l^antafie fict) notbioenbig
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"Jlnjd^ließcnbcm. ^d) luiU meine ^ebcnsgejc^ic^te jc^rciben unb fomme nid^t

ba^u, aber i^ mup boc^ unb id) vo'iü je^t.

3d) Ijabe aud) loiebcr gute 'DJac^mittags = "Jlnfprad^e. ^in mürttem=

betgijd)er "•Jlrtiüene=(S5eneral (oon Ü)iard^t^alcrj , ein offener bieber^crjiger

"Biann, ber and) fc^ön nad) bcr '3ktnr jci^net, feine emftbcnfenbc grau

unb eine anmutl)igc Xoc^ter ftedten fic^ mir freunbli^ al« meine 2anb$=

Icute üor, unb mir finb uns na^e geiöorben. Sine befonbere gr^ube l^abe

ic^ aud) an einem jungen Dr. Oiebel au§ ^eibelberg, bcffen 3Satcr unb

(SJro&uater ic^ faunte. 6r begleitet mic^ bei meinen 5ßefuc^en in ben 33auem=

Käufern, befonbers in ^ijönaö), unb fann al« ^Jtrjt befonbers SBiüfommnes

bieten. 'Jluf Schritt unb Xritt bietet fi^ mir 5)?crfn)ürbige3. @o ift bcm

So^n bes Söcgfnec^ts eine ©efc^ic^te paffirt, bie gan5 genau biefelbe ift,

bie lurgenjeu) Dor fur^em gefc^riebeu ^at, unb and) l^ier ift eine U^r

Senbepunft.

^ie Ö^rjä^lung, öon ber ic^ bir fd^rieb, bilbet eine ^^araüelc [ju

meiner grjöl^lung: „Xie feinblid)en IBrüber"! unb l^eipt : .,3)ie feinblid^en

Äc^roeftern."

H0.5.

Xribcvg, 27. 'Jluguit 1877.

Xü5 gel^t nun fo fort unb fort, freuj unb quer, ic^ roei^ felber nid^t

rool^in nod^. 3d^ bin, roenn id^ ben ganzen 5Rorgcn Don l^alb 9 bi§ gegen

1 \li)x gearbeitet ))abt , mit benebelt, bann mac^e ic^ 'Dlad^mittag« einen

roeiten @ang unb bin roieber gan5 frifc^ unb roei^ nic()ts mcl^r oon geiftiger

(^rmübung. ^a, e§ ift läd^erlid^, id^ bin fd^on mieber in einer ganj neuen

'ilrbeit' unb babe beute 24 ©eiten gefdaneben unb ^ätte ta^ ganjc 35ud^

fc^reiben fönnen, menn bie ^örperfraft ausreichen mürbe.

^d) mar geftern mit ©crmig (bem Erbauer ber ©d^mar^roalbba^n unb

'iJieginncr bes @ottt)arb=Xunnel5) nnb bem 'Jlmtmann ^.ßenfiefer unb feinen

X)ameu brunten im i^al beim IBac^jörg. "iluf bem SBege bort:^in — i^ ging

allein — fam mir ber neue "iUrbeitsplan, unb er ift fo elaftifd^ al« ergiebig;

\d) tann bir aber uoc^ ni(^t§ '}Jä^ere5 fagen, benn ta^ ^ing ift ju com=

plicirt unb, ic^ mei^ nid^t rool^er e§ fommt, id) l^abe je^t öuft jur ^feubo=

npmität , ja jur 'Jlnonpmitat , um mid^ enblic^ ganj frei unb fü'^n au5=

jugeben. (?§ mirb mir oft gan^ fc^minbelig, in meieren Strubel id^ mid^

^ineinrcißen laffe, aber fei nur ru'^ig, id) fomme fc^on mieber l^eraue, unb

* (Sine größert tetjätjluiifl : „^nflenieuje ober bie ßptlopenbäucrin", bie nid^

fottgeje^i rourbe. (Xa§ ^interlaffene fleine I5ru#ü(f in 33?eftermonn§ 3Ronat§=

tieften, ?lpril 1883, abgebrucft.)

S(Tti). «ucrbodi. II. 21
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luftig ift'§ über bic SKo^cn. — Sd) '^nbe mir »on ©enüifl aud^ niel nom

SBal^nbau crftärcn laffcn, xä) hxaiiä)'^.

Ten 28. luguft.

'^ä) Ijatte gcftern unfinniger SBeife bi§ jur Uebermübung gearbeitet,

aber tpieber l^alf mir ber ^fiacj^mittag, unb c§ ging "^cute frif(^ meitcr.

Sc!^ ging 9'^Qd)mittag§ ben Xfialmeg Don f)ier bi§ ^ornberg, nabeju

brei (Stunben. ^vmmer mieber mirb mir'§ beutlidjer, ici^ '^obe bie ©rö^c

unb ©d)önbeit ber beimifci^en öonbfd^aft no(!ö gor nid^t entfpred)enb gefaxt,

id) ftecftc mit meinen 5ßorfteEungen hoä) no(^ ju febr im ^Itbefannten, unb

biefer Söeg ift großartig unb 'i)at mid) er'^oben unb crquidt. '^ä) \(i)\o^

mid) aiiä) mandiem 33cgegnenben an, bie ÜJienfd^en finb mir offen unb pt=

trauli^, unb t)eute ober morgen befuc^^e i^ einen Ubrmadier in Bä)'6na(i),

ber mir fein Seben erjäbtte.

^d) ^be fein Rapier met)r at§ biefe§ Statt, aber iä) miH, bo^ nic^t

ujieber S3erf(^Iepvii^9 öortomme, barum fd)ide id) bir biefc§ t)eute.

@ben, ba id) ba§ 33latt menbe, fel^e iä), ba^ l^eute ®oett)e§ ©eburtätag

ift; e§ läutet, Joä^renb id) fd^reibe, fuft 12 \tt}x, unb in biefen 5}Hnuten

erblidte ber ^errlid^e ba§ Öid)t ber 2Bett, unb xä) fi^e '^ier am 53ergmalb

unb gebenfe bantbar feiner.

606.

STtifierg, 81. «ufluft 1877.

§eute ift ber Ie|te 5tuguft, bu fie:^ft, ic^ bin ein mirtlid^er ^alenber=

menfd^, ja faft ein ^Rinntenjä'^ter gemorben, id) lebe aber bod^ mieber frei

unb in ben %aQ t)inein.

3(^ 'i)abt hod) ein fd)ön ©tüd 5trbeit oor mid) gebrad^t, aber nod)

öicl mel^r milb unter 2)ttc^ gefü'^rt , um fpäter auSgebrofd^en ju merben.

6in§ aber b^be id^ mir abgerungen, id^ fe'^c nid)t meljr alle 9trbeit al?5

einftloeilige on unb batjinter mortet bie 5tufjeid^nung meinet Seben§; id^

quäle mid^ nid^t me^r, biefe an einem beftimmten 5;age beginnen ju motten,

id^ marte e§ ab, unb id^ fenne mid^, menn id^ mir felber fo bie 3%'!
lodere, bann jietie id^ ;)Iöpd) fd^arf an, unb ber Darren gel)t oormärtö.

Sd^ tiabe feit SJiitte Suli oier fertige, menn aud^ fleine arbeiten unb babe

eine gro^e angefangen, bie ^rümd^cnfommlerei be§ SoÜaboratorS babei gar

nod) nid)t mitgered^net. ®a§ ift oortäufig genug, unb id) beute bod^ and)

in Serlin an ber vita arbeiten ju fönnen. ^d) commanbire mir alfo cinft=

meilen
: ^a^n in 9tub ! ^unftum. ^d) miü mid^ je|t nod^ frei uml)ertummetn.

®utodö (im Ööiucit), 4. ©eptcmber 1877.

®« ift ^crbft gcmorbeu, cy gebt ein fd^arfer 2Binb, mit ber (5ommer=

bi^e ift'§ oorbei.
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3(^ bin Qlfo gcftern Don 3:riberg fort unö junäc^ft l^icl^cr, too auc^

bic IDialcr !i8rcitba(^ unb ^rofejior ßrctjd^mcr finb unb ©tubicn tnad^en.

iif traf fte nid^t jii Jöauje unb ging in§ ^orf, junäd^]'! jum (Sd^uücl^rcr.

5)q» 2)ort ift proteftantijd^ , e« mar ehemals mürttembergifc^ , unb es ift

einmal fo, in einem proteftantifd^en 2)orfe fül^Ie i(^ mid& in ber ©p'^äre

ber Kultur. 3)er junge üel^rer unb feine g^rau finb SBürttembcrger , bie

ftaatlic^e ''Jlbgefd)loffen^eit ift auc^ überiounben. ^er 2e^xex crjäl^ltc mir

Don ben religiöfen ^arteiungen l^ier; ©tünbler, ©eparatiftcn u. %., bas ift

eben proteftantifd). ^luf einem Spajiergang erf)ielt idf) ^crid^t über bie fitt=

lid^cn 3uftänbe ber l^iefigen ©emcinbe unb onberer.

6« gc^t mir feltfam. ^ä) fel^e baö 53olf§Ieben micber na(^ einer 58er='

frembung unb in reiferen Sauren, oft überfällt mic^'« mit ©d^rerfen, ob icb

nic^t mir unb ber 2Bett ^Uuftonen gemad^t. 3d^ glaube tro^ aöebem, bap

bic^ nid^t ber f^aH.

Q^utaä), 5. eeptember 1877.

($ben ha id) Einige« aufnotirt ^abe unb bir nun fd^reibcn moütc,

brad^te mir ber ©ol^n be§ SBirf^es bie 35abifd^e Öanbe^jeitung. ^3lIfo %iim%

tobt ! ^a§ ift ein ©d^Iag für granfreic^, unb boc^ löat 5:'öier§ Diel fd^ulb

an feinem @Ienb burd^ ^lufpöppelung ber 5iapolcon§=2egenbe unb burd^ fein

©intreten für ben ^apft. 5)ie Süge ift bie eigentliche Sünbe ber 2Belt,

"iRapoleon foQte ^oefie, ber ^apft 9ieligion fein, unb ber 58oltairianer %'\)kt^

glaubte an beibe nid^t unb mar bod^ i^r ÜJiiffionär. — 3d^ lebe ^ier in

33eobad^tung be§ fleinen Gebens, unb ber ^ob eine« ÜJianne« mie %\)itx^

bebt plö^lid^ in« 2Belttt)eite :^inou5.

3cb mar lange bei bem 2Baffcrmeifter nnb ben ufermauernben 3ta=

lienern an ber (Butad^. 3c^ fel^c jf^t aÜc« bies sub specie meiner be=

gounencn unb meiter geplanten großem ?lrbeit, in bie id^ aud) meine

J^rifi« ber 5>olf5betrac^tung l^ineinoerarbeiten merbe.

SBolfac^ v'"' (-fngel), 7. September 1877.

3)a bin ic^ alfo, lieber ^afob, id) ^üpfe Don Ort ju Ort, mie bie

ipeufd^rerfe, fie tl^ut oud^ a(§ ob fie S^Iügel ^ötte, fie tragen aber nid^t loeit.

^Utir ift jeber Ort f)ier ju Öanbe ergiebig unb fteimifd^. @^§ mar

)6)ön in ©utac^ mit ben 5Ralem unb ic^ t)abe Don i^nen 5Bielee neu be=

trachten gelernt, id^ ri^ mic^ aber bod^ loe, id^ meiß nid^t, mann id^ je

roieber fo baju fomme, ?ofalftubien an einem Orte ju mad^en, mo bie

@ifenbaf)n )iä) auffcf)lieBt. ©ben, ba id) fc^reibe. Hingt t>a^ ^oftl^orn Dor

bem ^aufe Dom 2Bagen, ber nad^ ©d^iltad^ fäl^rt ; balb wirb bie ÖofomotiDe

hier pfeifen unb bo* ^oft^om mirb nur noc^ in ©eitentbälern Hingen.

©» ift aber eitel Stomantif, barüher flogen ju rooHen.

21*
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'^(i) mo^nc l^icr im legten ^^aufe be» StQbtcl)en§, mir gcgenübei ift

bic ©inbiiibftätte , wo bie einjelneu i^Iö^e für bie ^alfxt narf) bem 9il)eiu

jufnmmcngebunben lüerbeu. ®§ ift ein erfrifc^eiiber 9(nblic!, bie ftar!cn

5[Rnnuer arbeiten jn fe^en, nnb id) fo^ fie am ''Jtbenb in ber aUgemeineu

üffiirt^sftnbe an bem langen ^ifd) fi^en, bor jebem (Sicbecf eine gro^e S(af(i^e

SGßein ; bie 9Jlänner I)atten fid) frifd) gefleibet nnb gemafc^en, ea maren

.(?raftgeftalten , aber anc^ ganj junge frifdje ^urfdje babei, fie a^zn nnb

traufen ftill nnb bebäd)tig, nnb loenn einer aufftanb, merfte man, ba^ fie

in Strümpfen maren. 1)er SGßirtf) fagte mir, fie fd)(iefen über mir, iä)

mürbe fie aber nic^t pren.

'3)n meifet, mie lang id} fd)on brau bin (nod) llt)laub fammcite mir

'ilüerlei), ta^ Seben ber g^öjer bidjterifd) feftju^alten, ic^ merbe uid)t baju

fommeu, nnb bod) iöirb ba§ eigentliche ^^löjerleben balb üerfc^miuben über

nur nod) ftein in abgefd)tebeneu X'^älern l^anfeu.

iöer große %\o^ bon geftern ift fort, um 4 Ubr ^eut frü^ ging er

fc^on üb mit beu 5Ränneru.

^d) t)abt immer auf§ neue meine g'reube au bem C)beramtörid)ter

.ßof)Iunt ^ier. .^o^Iunt erjö^^It mir leiber anc^ biet (äutfe|lic^e§ auä bem

39auernlebcn, aber er fügt f)iu5u, ba^ fid) bor ©eric^t alterbiugä borue^mlic^

bic Sc^atteufeiten be§ 53oIfe§ jeigen.

607.

^UJülfad}, 9. September 1877.

§eute in aller (^rüt)e mnrbe burc^ '^öflerfc^ie^en ber @ebnrt§tog be§

@ro^I)erjog§ augefüubigt, .bann jogen bie Signaliften ber ^^euerme^r, jut

Sammlung blafeub, burd) ha^ xt'\ä) beflaggte Stäbtt^eu, im *:8abifd^en finb

natürlich and) nod} biel fc^marjrotl^golbene |^a:^uen ba. ;3d) fat) ben 3u9^

ber jur ^ir^e ging, ooran bie ^JJtnfif ber i^enerme^r, bann biefe felbft,

ftattlid)e 9)Mnner in ber fleibfamen Uniform mit blinfenben Jpelmen nnb

met)enben f^eberbüf^en — bic i^euertücl)r ift bie cin.^igc Organifation ber

neuen 3eit — bann fam .^otilnnt mit ben anberen ^öeamten, @emeinbe=

ratl^ jc, bann ber Äricgcrbcrein , alle mit ben (JJ^rcnjeidjen gcf^müdt
Ccbte ber alte ober bielmcf)r junge Stabtpfarrer nod), id) märe auc^ mit jnr

^trc^e gegangen. ®er treffliche 5)?ann marb ein Opfer ber ^nfallibilitäl

unb perfönlid)er 3ag^aftigfcit. 3d) fonnte il^n fc^r gut unb f)abc mond^eu

guten ©(poppen mit i^m getrunfen. @r mar im .Kampfe mit fid) feit bcra

Koncil unb tröftcte fid), ba^ er ben canonifc^en gib gefd^moren unb alle

SSerantroortung ben Oberen aul)eimgebc ; er märe altfattiölifc^ geworben,

wenn er bie ©emeinbc t)ätte mitnel^mcn fönuen, fo aber blieb er nnb fprac^

Quf ber ^onjel nie öon ber r^nfaüibilität. 2)e§^Qlb öon ben @d)marjcn l)ier
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bcmincirt unb iüc(fa(i^ flcpiflflt, ftnrb er — ein 9)?ann in ben iPierjigcn —
|e!)r bolb.

Obcrnborf, 12. September 1877.

Cvci) bin nlfo ncftcrn von Siblfari) t)ier]^cr. ^cr ^ngelioirtl^ lie^ fid^

e« [\6) nid}t nel)mcn , mid) ielber biö ^llpir^baci^ jn fahren, nnb ber 5öe(i

bnrcl^§ %\)al ift »onnbcrfd^ön. ^kx fonn man ganj genau bie 5Bcioäl)rung

jenc§ infamen Safee§ cujus regio ejus religio fennen lernen , benn (infs

bcr :lllinjig, wo ^llle« et)emal§ tuürttembergijd^ tonr, ift 9U(eö proteitantijt^,

nnb red^t§, mo bie giirftenberger regierten, ^Ifle« fatl^olifd^, nnb ba jinb bic

Wen)(()en nod^ religio« eingebilbet nnb gar fanatifd^.

ij)a« i'anb ber 5öäume an ber Strafe nimmt bereit« l^erbftlid^e 5är=

bung an, nnb balb begegneten nn§ auf ber ©trafee f^nl^rleute mit l^öljernen

gemaferten ^^feifen. ^a« finb ©djmaben, bae finb SBürttemberger , fagte

mein ^ngelmirtlö in ber 9(äl)e ber 9tuine ©d^eurfenjell. ^mmer auf« neue

ttermunbert man ftd^ über foldje fdjmarjrotl^e nnb rotl^gelbe ©renjpfäl^le, bie

ncbeneinanber ftebfu. ©ofort in 51^ürttemberg ift uictjt nur bie %xad)t ber

Wenfd^en, fonbern and) bie ^Bauart ber Käufer anber«.

Sn "JUpirsbad) liefe \ä) mir Dom ©(^utmeifter bie ard^itettonifd^ ^iJc^ft

merfmürbige ßird^e anffd^lie^eu ; bcr (Stabtfdjulf^ei^ ^eiujelmaun fam , er=

ftörte mir 9lüe« fel)r genau unb ic^ mufete i^m auf§ Dtatl^Ijaua folgen, mo

er mir 3eic^nungen unb ^l)otograp]^ien vorlegte unb mo id^ mid^ aud^ cin=

fd^reiben mufete. (^s mar fpäter gemorben al§ id^ gemoflt ^atte; mir ful^ren

nun bergauf burd^ einen fd^önen 2öalb, ber nun and^ balb ?ierriffen merben

fttirb burd^ bie ßifeubal^n uad^ i^rfubenftabt.

S^ier im J:>aufe in ber ^oft, im G^rfer, ift meine ffeiue ^rjöl^Inng: „©ie

§rau be« ©efd^morenen" tf)eilmeife erlebt unb gau5 au^gebad^t, unb l^ier

im ©täbtc^en am 58erge fpielt bie ©efd^id^te: „'5)er le^te ^ofmopsf," ou§

ber f^lud^t be« 9iebling§b»nbe§ be§ verftorbenen :^önig§ S5.M%Im entftanben.

608.

Gannftatt, 16. September 1877, ^tbcnbs 7 lltir.

3d^ mufe bir fd^reiben, lieber ^atob, xä) I)abe in ber 3)ämmerung

ein meuig gerul)t, nur äu^erlid), benn in mir mar unb bin id^ tief beioegt,

aber freubig, ober eigeutlid^ gibt e§ bafür fein 5lBort.

5d^ fam üon ber 9lnl^öl)e l)inter bem ßurljanfe bier, bcm ©ul^^errnin,

nnb fa^ ^um erftenmal bie ?inbe, bir mir ^u Gieren geppanjt ift; meine

©d^iuefter unb bein Vorüber marcn mit mir unb il^re tiefe Grgriffenl^eit

öerbreifad^te ^Jllle«.

3d) t)atte üon ber ganjen <^adft nichts gemußt, bis mir jufäüig ein

ßanbömann l)euer in 3:ara5p bauou fagte, baß man uad^ fjreiligratl) einen
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""^lal^ genannt unb mir eine Sinbe gewibmet, bort in bem 9Bälbd^en, wo

iä) fo oft unb fo gern max.

^d) war nac^ ftiQem ^)lu§rut)en am SJlittag eben fortgegangen, bo

fam mir ber Sortier nad^ unb melbete, ba^ 9JlanueI unb ^eannette oon

Stuttgart gefommen. @ie moHen bcn S3crjöt)nung§tag :^ier fein. 2öir

gingen ben 33erg t)inan unb fanben 6olb bie tt)unberbar prächtig f^mmetrifd^

gebaute Sinbe, üon 9tut)ebänfen umgeben (ber ©tamm mit 3)raf)t um'^egt

unb auf einer ^afel baran fte^t: „^uerbaci^S Öinbe"). ^a, fogen lä^t

\\d}'^ nirf)t, »Die ha^ ^erj bemegt ift, menn ba§ ^tuge foId^eS fielet. 2Bir

fafeen eine Sßeile bort oben, bann ging ic^ mit unfern ©efc^iDiftern bi§

jur ©onagoge unb t)eim. äßenn id^ jurürfbenfe unb menn ic^ üortt)ärtä

benfe, ba§ ^afein mirb mir ju einem SBunber. ^n biefem ^benb mar

id) Don ^inb^eit an fo mäd^tig ergriffen üom Öiebanfen über ßeben unb

3;ob, (Sünbe unb 9teint)eit, id) ftanb neben meinem 33ater, ber fein 2;obten=

t)emb über ben .!?Ieibern trug, in ber (Si)nagoge, ade oerl^eiraf^eten 5Ränner

trugen ba§ 2eid)engemanb unb mir mar immer fo tief bang. Unb menn

i(i) oormärt§ benfe: '^äj merbe tobt fein unb ber 33aum ba oben mirb in

ber beimifd^en (Srbc grünen unb bem ftillen 2Banberer meinen 'Dramen fünben.

609.

gaffel (©ountafl Morgen), 7. Octobev 1877.

2öenn mir mieber gemeinfam frül^ftücfen, b. )). morgen frü:^ i{)r in

granffurt unb xä) in 33erlin, bann fommt btefer 33rief unb fagt euc^, ha^

bie 8onne mieber brausen fd^eint, unb audf) in mir fängf§ mieber an !)ell

ju roerben.

3d^ bin öoÜ ®onf unb &iM, ba^ id^ eud^ ^abt, unb biefe t:age

bei eud) f)aben mir alle öeben§fräfte mieber gefd^meibigt unb erfrifd^t.

3c^ bin gut !)ierl)er gereift, unb feit langem mieber ))abt iä) jum

erftenmal ^lotijen für meine arbeiten aufgefd^rieben. ®ie ^robuftion§Iuft

t}ai m\6) wieber unb nun mu^ ^Heg werben.

^äf '^atte einen anmutlienben Sieifegefä^rten, ber fid^ mir balb auf=

fd^lofe. ^ä) märe, wenn nid^t oieHeic^t bie ©d^ererei ju grof; gemefen märe,

glcid^ mit i^m weiter gereift. <5o aber blieb id^ ^ier unb f)aU jiemlirf) gut

gefc^lafen, nadt)bem id^ nod^ in ©uleifa gelefen, wo mir nac^ meinem geftrigen

5ßefuc^ auf ber Öierbermüf)Ie ^fie§ öiel gegenftänbUd^ faßbarer geworben.

8o ift'§ nun einmal, unb e<ä ift wof)I gut fo, ta^ SBirfUd^e unb
bae i^ingirte bilbet bie curfirenben Seben§wertl)e mit il^rer Öegirung.

^d) gebe bicfen SBrief auf, wenn id^ nad^ 1 lll)r abreife.
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610.

33 er! in. 10. October 1877.

'Auf ber Üicife Ijabe ic^ Diel oou einem neuen poeficoollcn Stüdc ge=

t)ört: „'^ex W'ufe" oon öubwig 2)ocji. ^d) fenne ben 33erfaf|er, ber

©ectionäratl^ in 23>icn ift, ein Icbl^after junger 9Jiann, ber frül^er 3)u|

l)ie&. ^6) ia):} mit Sugen geftern ba§ Drama im 3ftefiben5t!^eater, unb e§

ift in ber "I^at mut^= unb bcmutI)öoü, rein aus ber öuft !^erou§ geici^nit=

ten, ol^ne realen 'Jln^alt, aber frei unb tüi)n, unb gefd^idt in ein jcitlofcä

fabuIofcS Spanien üerfe^t, an 3^atejpcare§ 5}ia^ für ^a$ erinnernb, aber

boc^ fclbftänbig. ^(i) glaube, bap C5 ber Dichter juerft beutfc^ gejd^rieben

^ot, bcnn Ungarifd^ ift nic^t feine 5)tutterfprad^e, fonbem feine '3Immcn=

fprac^c. Diefe Ungarn tl^un fi^ überhaupt toaS ju gute auf il^re autO(i^=

tone 53ilbung unb "^aben il^r IBeftes boc^ öon uns 3)eutf(^en. ^tac^barn

im ^^eater maren weniger befriebigt, oiclleid^t aber fogt 35erartige§ mir

gerabe um fo me^r \ü, ha iä) als Stealift für biefe freie Sphäre befonberc

9iebt)aberei l^ege.

tJil.

^^ eil in, 23. 'JJouember 1877.

M) bin mit meinen '})?itt^eilungen an bic^ fo in Siüdftanb gefommen,

boB id) ju beiner unb meiner SBerul^igung bem ein (Jnbe mad)cu mu$, um

t)offentli(^ nun roieber ing regelmäßige @lei§ ein^ulcnfeu.

jd^ l^abe bie ßorrectur be§ öuftfpieB, foroie ein neues noc^ not'^=

loenbiges Äapitel ju „ü^anbolin" gemad^t. ^Dtorgen f)offe id^ ba§ jroeite

Stüd neu organifireu ju fönnen.

@§ ift bei ber "Jlrbeit für§ Xl^eater etjoas gan^ i8efoubere§, mir ab=

folut ')ieueä, man muß babei benfen : mie fteüt fid^ ta^ bar unb mic mir!t

bü§ ? mäl^renb man (ober menigftens id^) bei ber 6r5äf)lung t)a§i gar nic^t bcnft,

fonbem bem Fortgang ber öanblung unb ß^oraftere folgt. %nx ba§ ^^ub=

lihim arbeiten, bas ift erfte§ 6rforberniß unb ba§ odi profanum vulgus

bat fofort feine ginfd^ränfung, ja, bie 'Dcotl^menbigfeit fd^auen ju mad^en,

aud^ für ha^ btöbefte 'Jluge, fann bie ^robuftioitöt fteigern; eä bleibt aber

immer bie ©efal^r, baß bas Streben nad^ ©ffeft überl)anb nimmt unb bie

innere iEßal^rl^aftigfeit unterbrüdt mirb.

^c^ l^ab's an Sdfiiüers 'äUaria Stuart mieber gefe^en, roic finbig

Sd^iller al§ Dramatifer ift, mie er aber auc^ fid^ ju falfd^en ©ffeften (unb

bas finb bie o^ne richtige ©ffijienten), mie v 'Ö- in ^^^ Scene mit bem

(Siebeimfd^reiber Siaüifon öerleiteu läßt.

Dod), ic^ böb' mit meinen fleinen Sachen nod^ fein 9tec^t, ha mit

brein 5U reben, id) ^offe es aber ju befommen, benn id^ l^abi v^ei große

'^lam Dor. ^ä) paffe ja eigentlid) nid^t jum Suftfpiel unb ^offe ganj

anber§ au§laben ju fönnen, menn es fid) um große ''Mffefte unb abfolute
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gonflicte t)anbelt. 2öcnn einmal bic ©tructur fcftftc^t, ift bog Urania fo

xa\ä) erkbigt, 90115 unb gar nid)t ju uerglcid^en mit bcr 93iül^feUgfcit bcr

cpif(f}en 9Iu§fül^rimg. Unb baju reijt mid^ He neue ^'orm mäd)tig. Ob
idö nicl)t p alt bin für fold^e ganj neue SBenbung? 6§ niu^ fid) geigen.

612.

Berlin, 3. ^cjcmkr 1877.

SBcnn man nur immer flügge unb bet)enb genug märe! '^a ^abe

ici^ feit Sa'^ren einen ^^lan 5U einem Oloman, ber „2;iinon im ^orfe" l^eif^en

follte unb bie ©d^irffale unb SBonblungen einc§ 'öeimgefe'^rteu 5)liflionär§

in fid^ f(^Io^. Unb nun lefe ic^ l^eute ben Sn^alt be§ foebcu erf^ienencn

9ioman§ üon ®anbet „Le Nabab", unb e§ ift mefentUd^, natürlid) mit

bem .f)intergrunb öon ^ari§ :c. mein ^lan. ^ä) merbe biefen aber bod^,

fobatb id) entfpred)enbe freie ©mpfinbung bafür '^abe fau§fü'^ren], unb id)

fümmere mid) nid)t§ brum, ba^ man Dtemini^cenj u. bgl. fagen tonnte.

Sd) merbe bie <S>aä)t fd^on au§ mir unb nad^ meiner 9trt mad^en. ^freitic^

brängt öieleS ^Inbere üorl^er.

©eftern tiabc lä) öon ber S^ntenbanj bic ^ujeige betommen, ba^ mein

©tüdd^en '^ier im ©d^aufpicl'^oufe ^ur ^luffü^rung angenommen ift, auf

mann, mei^ ici^ noc^ nid^t.

1)cii 5. '5)ejembcv.

3d^ ^aht t)eute bereits bic erfte bramatifd)c ^Bearbeitung be§ „Öan=

bolin" crl^alten, k§ merben gemi^ nod) melEircrc nad^folgcn, benn bic ®c=

fd^id^te eignet fid) fe'^r, unb idf) möd^tc, um bem juöorjufommen, fclber bran=

gcf)en, aber id^ fe"^c erft |c|t mieber red^t, ba^ ba§ Sürger= unb 33auerH=

leben bic 2:ragöbie nid^t »erträgt ober oicimetir nid^t trägt. 'Die 3:ragöbie

brandet bie 53erbiiibung ber ^erfoncn mit großen Sreigniffen, moburd)

tas, ©injellcbcn über fid^ tjinauägc'^obcn mirb, Sogar ©d^illerö «Kabale

unb Siebe ift fcl^r gcfd^idt mit @taat§action nerbunben unb mar bod) fd)ulb

an bem '^au§badcnen ^fflanbi§mu§.

5)cn 8. "S^cjembcr.

^Älfo Xfjcobor Greijenad) tobt! Unb er loor nod^ fo leb'^aft unb

frifd^, al§ er mid^ am 5)lorgen in beinem ^aufe befud^te, unb freute fid^

fo fctir, ba^ mir feine Verausgabe ber @ulcifa=Sriefc fo reif unb tüd)tig

crfdjicn. ^c^ benfe ber 3eit öon 38—40, ba id^ in fel^r na'^em i^crfe'^r

mit i!)m unb feinem Sßotcr lebte. Söäre er an eine Uniöcrfität gefommen,

eS märe ein bebcutenber ^iftorifer au§ i^m gemorben.



31. 2)ejember 1877. 329

613.

^Derliu, 81. '^tiembcx 1877.

^UJcinc ;5al)reöc^ronif ic^licfet mit einer mic^ tief erqiücfenben 2;^Qt=

l'ac^c ab. 3<^ ertitelt '^eute aua ^Imfterbam einen SBanbtalenber, ber mit

meinem "iJJamen benannt ift, auf ber 3:afei mein 58ilb ^eigt unb 'Jiamen :c.

meiner ©d^riften, unb ba ift ein fogenannter ?lbrei^falenber für atte Jage

bes 3rt'^re§ babei unb auf jebem SStatt ein J^oHänbifc^ überfe^ter «Spruch

an§ irgenb einem meiner iöücöer.

'}fun fag mir ein TOenfc^ auf ber 2ßclt, ift ba§ ßitelfeit ober Älcinlidj«

feit, roenn id} mic^ bamit freue? SSarum foü e§ mir nic^t rool^Itl^un, ba^

in frembcn i?anben fo tagtäglich meiner gebac^t unb ba^ bieüeic^t ein iöeg=

geworfenes Jßlatt mit feinen ©ebanfen jum SBecfruf für einen ^}lufne]^men=

ben mirb? 2Ba§ foö benn fommen, mit bem man ftd^ feiner 2cben§arbeit

freue, roenn nid^t mit fold^em?

3^ bin burd) unb burc^ frof) unb roürbe mic^ nic^t fc^euen, bieö

nic^t blo^ bir, fonbern ber ganjcn SBelt ju befcnnen. ^c^ mad^e mir 'ba^

Seben oft fo fd^roer, ha^ nimmt mir 9?iemanb ab, unb e§ foü mir'ö aud)

IJHemanb roegnel^men, roenn id^ mir'« einmal leidet unb i)tü ma(^e.
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614.

Serliit, 21. ^ammr 1878.

. . . "^ä) fam LsefternJ, al5 es fc^on ^Jlaä)i war, [öon bcm Crbeu§=

fefte] noci^ §aufe, blieb ju ^aufe unb (q§ ben ganjen *3Ibenb in ber 33io=

graptjie §cbbel§ öon @mi( ^ul) ; ein n)unberlid)e§ 33urf}, unb ba« befonbere

SBunber ift babei, ba$ ein TOenjcl) mie Hebbel joMje ^^ictät, fo(d)e

treue SSeref)rung unb 53egeifternng erjeugen fonnte. 58i§ je^t l;at fid^ bei

mir noä) nid)t§ baron geänbert, ba^ mir Hebbel mit feiner fteljenl^aften

Unnatur unb Sud^t na^ ber Söibernotur eigentlich jumiber ift, unb äub=

mig fagte einmal üon ^cbbel : feine bramatifct)en fpelben treten in ber crfteu

<Scene auf mit bem ®old) in ber 53ruft unb brücfen [\)n nur burrf) 5 'Jlfte

immer tiefer hinein. -S^ebbel felber fdieint mir in ä!)n(ic^er 5^erfaffung.

®cti 22. Januar 1878.

®§ ift t)ier ^odigel^enbe Jlöelle be§ (^efellfct)aft§leben§, unb ber gauje

9ieirf)t^um unb bie Sßielfältigfeit be» l^iefigen <Sein§ rücft einanbcr na!^c.

@o mar ic^ geftern ^benb in großer ©efeÜfdiüft bei meinem '^aä)bax, bem ^ilb=

\)amx ©u^mann=§enborn, ber fic^ eine§ ber im fd^ijnften unb beften .!»?unft=

ftil gcl^altenen Käufer ^um eigenen 53ert)0^nen aufgebaut l)at. 3^d^ lernte

einen ^Ittac^e ber fran^öfifd)en @e)anbtfd)oft, D^Jameuö ®upleffi§, ber fe'^r

gut beutfd) fpric^t, fenncn ; ber i^aupttt)eil ber ©efeÜfc^aft beftanb aber au§

l^icfigen .^ünftlern mit t^rauen unb 2;öd^tern. 3d) fa^ eine 3«'! long mit

uuferem genialen Silbliauer S'iein'^olb 33ega§, mit ^^rofeffor ®urtiu§ unb

Oberbauratl) §i^ig, unb alte ftimmten übereiu, ba^ ber neuefte gunb in

Oltimpia ba§ (Sd)önfte fei, tt)Q§ überl)aupt bi§ jc^t auf ber Sffiell fid) be=

finbe. S§ ift ein mol^Ierlialtener TOerfur üon ^rajitele§. 3d) fa& bonn

Ijciter mit öubmig Ä'nauä unb ^Jlbolf ^IRenjel ju 5:ifd)e, ging aber frülier
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'^eim unb lic^ meine 5)amcn bort, ^enn ic^ muß ^eute 'ilbenb roicbevum

ju einem i^tik. 6^ ift ja ^eute ber ©cburtstag ^Jeffingö, auf meieren

narf) meinem 33orjd^Iag nun [tänbig ©eneralöerfammlung unb i^eftmabl be«

33erein§ jur Unterftü^ung armer jübijc^er Stubirenber oerlegt loirb.

Den 23. ^anmx 1878.

^ä) mar [geftcrn] in ber iS)ämmer[tunbc bei Spiell^agcn. (Jr l^ot

bie fleine ©r^ä^Iung: „^ie feinblid^en Sd^meftern" im ^^ürftenabjug ge=

lejen unb finbet fie in jebem 35etra(^t, nac^ ^n'^att unb 33ortrag, gelungen,

^ur ein einjiges 2Bort bat er mi^ ju änbern, unb bas fonnte ic^ nod^.

. . . 33ejonber§ anjiel^enb mar [beim geftrigen geftmal^Ie] eine Siebe

be§ ©el^eimen ^uftijrat^s ^rofeifor ©olbjd^mibt, unb ba» ermirtte tiefe

©rgriffenl^eit, al§ er er5äl^lte, mie er burc^ bie 8taatögeje^e gebunben, juerjt

^Kebijiner mar, benn Ijier in 33erlin fonnte fein 3ube al§ 3urift promo=

oircn. 9Jiit bem ^di)x 1848 mibmcte er fid^ ber Suri^prubenj, unb nun

ift er (nad^ öeibelberg unb Seipjig) fiierl^er berufen, unb menn er'« aud^

nid^t fagte, 3eber fül^Ite, ma§ er ift al§ ^rofeffor mie als Sd^öpfer bee

beutfd^en ^anbel§gefe|bud^c§. 5)ie legten 30 ^al^re roaren bod^ munber=

baren 3n]^alt§.

I)en 28. Januar 1878.

3c^ t)atte im ©inn, meil id^ mic^ nid^t gern oon 35crartigem aus=

fd^lie^e, in ©emeinfd^aft mit Spielljagcn meinen ©lücfmunfd^ an ^arl oon

^oltei 5U feinem 80. ©eburtstage nac^ 33re§lau ju fenbcn. '2)ie 8ac^c

mürbe oerjögert, unb yiletit mürbe gar nid^t§ barau«, benn eigentlidö l^atteu

mir feinen redeten ?lnimu§ baju.

6§ fd^idft fid^ nic^t für mic^, irgenb ein 3öort öffentlich barüber ^u

fogen, aber id^ glaube boc^, baß 33iele mit mir ber Meinung finb, i)a^ \ia

etma§ aufgebaufd^t mirb, roa« t^atfäd^Iid^ bie '.Berechtigung ba^u nic^t t)ot.

3Ba§ mirb in ber 2iteratur= unb ©ulturgefc^id^te ber Üiame ^oltei benn

fein fönnen? (f'm gcfc^idfter xl^eatermad^er, ein 3tequifiteur unb 9toUen=

bid^ter, bas ift brauchbar für ben 3;ag ober oieImef)r für ben 3:^eatcrabeub

unb l^at bamit feine l^ienfte get^an. ^ie 9tomane enthalten oiel 'Jlmüfan=

te§ au§ einem romantifdf)=oagabonbirenben Seben, aber ßompofitionen fmb

ba§ boc^ nic^t, ^erfonen bleiben baoon nic^t in ber (Erinnerung. 6§ ift

erfreulieb, ba^ ber 5[Rann 80 ^at)xt alt gemorben ift, unb ift ibm ein

fc^öne§ ^Jllter ju gönnen, aber barau« eine nationale iöebeutung mad^en

mollen, mo foüte bas l^inaus? 'ilber, mie gefagt, gegen 3)erartige5 barf

man nichts fagen, unb mon muß ficb eigentlid^ bamit berufiigen, ba^ ee

boc^ auc^ feine fd^öne Seite ijat, ha^ bie 2BeIt yi oere^ren fucbt. (^"ba=
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raftcriftifd^ bleibt babci, lüie gut eä ift, ^ücnn ^emanb eine ent|(^iebcn lofale

iöcbeutung unb eine proöinjiale SSereinäelung 1)at.

'^ä) ^aht ba§ britte <5tücf(^en, ha§, früher „3u jung" ^ie$, neu auf=

gearbeitet, unb ber Xitel tautet je^t: „@ine feltene Q'rau." '^ä) öabe ha^=

felbe naä) ©örlij^ gef^^icft unb erfialte nun einen SBrief oom 3)ircftor, ba^

bie SftoQen bereits au§gef(^rieben finb unb ba^ aüe meine brei ©tüdd^en

an einem %benb gegeben werben foüen. ^ä) ftel^e aber bereite in gan,^

"Jlnberem, benn bie ©rjä'^lung, bie frü'^er „^neci^t unb 9JJagb" l^ei^en follte,

ertt)eitert ftd^ mir ju einer größeren ßompofttion, bie bereits jiemtic^ im

,^üpfe fo tüeit fertig ift, ba§ [ie mefentlicf) nur noci^ be§ ^ieberfd^reibenä

bebarf

^

615.

Berlin, 7. fjebruor 1878.

^ä) ijaht feit Salären mid^ öou ber 53etptigung im ^anbmerferberein

jurürfgejogen, loeil ic^ übert)aupt nid)t gern perfönlid^ l^erauStrete unb aud^

meil ic^ einer SSerftimmung nic^t ^err lourbe über bie unmirfd^e '3lufnal)me,

bie eben unfere Sef^ätigung nunmel^r in bcn ^anbarbeitenben .^reifen ge=

funben "^at. 2Gßa§ '^aben iüir un§ für SJlül^e gegeben, .^lar'^eit unb Sinn

für ba§ §i3:^ere ba au§jubreiten, unb |e^t 1:}ahm'^ bie ©ojialbemofraten

ba^in gebrad^t, ba^ mir ben ^onbarbeitenben faft bettjeuern foHten, mir

©ebilbeten finb aud^ gute 5[Renfdf)en, mir meincn'§ aud^ gut mit unfcren

9iebenmenfd)en. derartige Umftimmungen unb 9!Jli^ftimmungen barf man

aber bod^ nidf)t ^err über fid() merben laffen, unb fo ^be id^ bem 2)rängen

be§ 58orftanbe§ nad^gegeben unb geftern, an bem ftänbigen Unter!^altung§=

abenbe be§ ?Jiittmoc^§ mid) ju ©ebote geftellt, '^abe aber auSbrüdflid^ i)er=

langt, ba^ nid^t§ baöon bor'^er in ben Leitungen ftet)t, bamit nidjt ein

anbere§ ^ublifum fommt al§ eben bie 9JiitgIieber be§ Jpanbmeiferöerein§

unb if)re grauen. Unb fo mar'§ benn aud). ®er gro^e ©aal mar

bic^t gefüllt.

@§ mar nad) 9 U^r, al§ id), ftürmifd^ begrübt, auf bie Xiribüne

ging unb bort junäd^ft eine münbUd^e Einleitung mad^te über SBefen unb

33ebeutung be§ I)öt)eren 8ebcn§, löie e§ fid^ in ber ^unft unb namentlid^

in ber ^id)lfunft barftellt. 5ßon biefer meiten ^erfpectibe lenfte id^ über

auf ba§ J^^leine unb föinjelne, ba§ bie jeitgenöffifd^c ^id^tung ie|t ^eröor=

jubringen trad^te. Unb bann begann id^ il^nen bie fleine ©rjöl^Iung

„^ie feinblid^en ©d^meftern", bie in ben näd)ften Stagen öffentlid^ erfd^einen

mirb, au§ bem ©ebrudten üorjutefen. ^d^ la§ mit 33cl^agen unb ^eüig=

' Sßurbc erft jpätcr ausgearbeitet unb erfdjten mit b. %. : 33riflitta (juerft im

gfeutüeton ber 9lattonal=3eitun9 unb bann in ber ^Bud^auSgabe, ©tuttgavt 1880).
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feit, unb bicfe bcibcn ©mpftnbungcn gingen aud^ auf bie 3nprer über.

^05 jpürte ic^, unb ta^ ma^te ji(^ aüä) laut. 'JJac^ ber 9^orIejung brachte

bcr 33orfi^enbe Wunder no(^ ein je^r njarm'^erjigce ^od) auf mi(!^ au^,

ber ic^ mic^ nun feit länger als 80 3at)ren Don 3eit ^u 3cit bem 58er=

eine iDibmetc.

I)en 8. gebruai.

^em ^Jlbgeorbneten (Sieorg üon 33unfen l^atte ic^ es jugcfagt, bei

bem geftrigen geftma^l ber au» Sanbtag unb Oteic^ötag öereinigten national=

liberalen gfraction jugegen ju fein. 3(^ ^atte mir feft t)orgenommcn nic^t

ju fprec^en, benn ic^ inill nid^t fo oft unb namentlid^ in politifc^en fingen

^rau5treteu. "Jtber lua« l^ilft's ? gs fc^iept eine iBlutroelle jum öim auf

unb man wirb Don fo oielen 3J^enf(^en umbrängt, ha^ man ober n)cnigftcn§

i(^ brau muß. 'liac^bem gordenbed, ^.Bennigfen, ©amberger unb ©^bel ge=

fprod)en t)atten, nal^m ber ßl^efrebafteur ber ^reelauer 3«itu"9' ^^^ ^3lbge=

orbnete 'Jllejanber 5Rei)cr, ta§, 2Bort unb brachte einen Xoaft auf bic

Dichter aus. Silbronbt unb Stobenberg waren auc^ ba. S)iefe unb oiele

'Jlnberc beftürmten mic^ nun, t)a% id) bas Sßort nel)men muffe, unb* ob=

gleid) bie (SJefellfc^aft bereits im G^ampagner mouffirte, cr'^iclt idf nod^

lautlofes ®ct)ör. ^6) ipxad) nun oon ber neuen Stellung ber ^id^ter in bem

cnblid) errungenen einheitlichen nationalen 9teic^, unb roie bic oorangc=

gangenen öcrocn ber 3)ic^t!unft unb mir befd^eibencn ^iad^folger bas nationale

'SerouBtfein unb beffen ftaatlic^e ©eftaltung l^eifd^ten unb aufbauten, unb

führte bann roeiter aus, i)a^ bei allen großen 2Berfen, ^omen unb ^örücfcn

bie ©age gel^t, bcr 33oumeifter t)abe in 33er5tt)eiflung inmitten ber '5lu§=

füf)rung bes fo ibeal ©eplanten ^Jtutl^ unb 3nöerfid)t oerloren, unb bas

mirb bat)in ftjmbolift^ unb tljatfä^Uc^ auägefül^rt, ta^ er fic^ t)iuunterftürjte,

benn bie ^lusfül^rung am fpröben Stoff unter iBeil^ilfe SBieler \)ai eben il^r

^rnüc^tcmbes, bas jur 5Seritt)eiflung ]\ä} entmirfeln fann. Die ^Jtufgabe

ift unb bleibt, treue 'Jlusbtmer ^u beroa^ren, bie üiebe ju grci'^fit nnb

ÜBaterlanb mu^ fid^ jur 3;reue gefeüeu, unb fo brad^te id^ mein jpoc^ ouf

biefc treue 'Jlusbauer. — SBie bas nun fo gel^t' Wan bet^euerte mir afl=

gemein, ha^ i^ bas 9ic(^te unb im rechten 2öort getroffen, unb fo mag's

benn fein.

Jd^ l^atte bann nad^ Xifd^ unfäglid^ ml ^nfprad^en »on Sielen, bie

id) ni^t fanntc, unb Don benen, bie id^ fannte, Don ben babifd^en "JIbge=

orbncten, Don 2)iommfen, Stauffenberg 2C. 33cfonbcr§ lieb mar mir

eine gute Unterrebung mit SBilbranbt. @r moüte miffen, mie id^ baju

fomme, noc^ je^t mic^ jum Drama ju menben, unb id^ mei^ bas ja

felbcr nid^t.

9iod^ mä^rcnb be^ SBonfettS fom ein Sckgramm, bas ben %ob bes
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^4Japftc§ melbetc. ©ö lebt fein ^tüeiter ^enjd) an^ (Srben, beijeti %oh )o

über afle 3onen empfutiben »wirb. SS)a« ift bodE) etlüQ§, it)a§ nur bie 5?ird)e

üermag unb nur bie faf^olifdie. ^^reilicf) ^iu§ IX., ber bie legten 6onfe=

quenj\en 50g, löirb üerfd)iebenartig beurt"^eilt merben.

3^ bin mit meiner neuen ©r^äl^Inng noc^ immer nid)t im Steinen.

^,5 brängt unb reijt mid), bie ^auptperfon in eine 'i)ot}trt (S|)^äre jn f)eben

;

aber bann oeränbert fid) eben bie gan^e ©ac^e.

2)en 18. gebruar.

. . . 3ld) mar geftern ^.Jlbenb im Xl}eater unb '{ai) ba§ neue «Stüd

öon SBilbranbt : „%uf ben 53rettern". ®a§ :^at mid^ ju einer f(einen

®cfd^id)te angeregt, bie id) nun '^ente in einem Sm l^^tiQ biftirt i)aht^.

616.

53ernn, 19. gebruar 1878.

^ö) ijabz DJtorgens gearbeitet, unb llfac^mittagg ging id) nad^ bem

^iltelier öon öubmig ^naue. ®a§ liaben bie 5)lnler gut, ja e§ fc^eint ilinen

faft _notI)iDenbig, ha^ fie 33ieler(ei auf einmal auf ber Staffelei l^aben. ^nau§

t)atte eben ein 9}iobe(I fte'^en, einen jübifc^en .Knaben au§ ^alifc^ in ^o(en

;

ein t)ellfarbiger rotI)t)aariger Surfd^e mit einem fteinen @ammtfäp))d)en auf

bem öinterfopf, mit einem laugen 9iod angetan, unb bie 53eine ettt)a§

frumm geftellt. Unb er malte i^^n eben, mie er feltfam lac^enb einen offen=

baren f^anbel^öerbienft in fein Portemonnaie fterft, unb um i^n t)erum

liegen -fjafenfeüe, bie er eben üerfauft ^at. 3)a5 53ilb ift fo luftig alö

d^arafteriftifd). iS)aneben ift ein anberee, faft fertige« Silb: ein alter ^ube

mit grauem 33art unb flugem @efid^t, ber bie 53eine übereinanber gefd^lagen

^at, in ber Öinfen ^dlt er bie lange -pfeife, mit ber ausgebreiteten Dted^teu

gibt er bem öor il)m fi^enben rotI)l)aarigen Knaben meife |)onbel5le^ren,

unb ber ^nabe f)ord)t aufm.erffam ju. @§ finb trefflid^e Silber, unb fie

toerbcn il^r ©lud machen, bcnn malirfd^einlid^, o'^ne ba| e§ ber .^ünftler

tttofite, treffen fie pgleic^ mit einer erneuerten 3eitftimmung ^ufammen, bie

eine aufgefrifd)te '^Jluimofität gegen bie Suben 'i)at, nnb ba t^ut e§ 53ielen

mol^l, bie nicbere «Sphäre in ber ^Sef^ätigung ber Suben, mie fie nod) in

ben 3eitgenoffeu ber polnifd^en Öanbc lebenbig ift, üor klugen ju fe^en,

unb nid)t fomo'^l bas fünftlerifc^ (Jtiarafteriftifc^e, alä ein verborgener pole=

mifc^er 3ng rairb 58ielen ein lät^elnbeÄ 2Bot)Igefaüen abgcminnen. ^d^

glaube, bafe ,^nau« nid^te öon bem mollte.

Daneben l)at er nod^ jmei 53ilber. ©ine« ift untermalt, öon l)öd^fter

bramatifd)er Öebenbigfeit. Da ftel)t ein riefenl)after löauernburfd^. ber eben

bie Ränfte entballt f)at, nod^ brein ftarrenb unb ötelleid^t fd^reienb. Die

3>ei 6o^n be§ ßätb^eii öon öetlbron«.
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I^Iciber finb i^^m üom Seib geriffelt, ''Äöes ift an i^m jcrfetit iinb 58lut

ftvöint il^m in§ ®efid)t. ^linter i'^m ftel^t ein fd^öne» DJlobdjen, bie ^änbc

iucinanbcr frfjlagenb, unb fud^t it)n ^u berul)igen. 'Jlbcr ber ^onjbobcn ift

icbon 90115 leer, unb iiinbcr liegen ^erbrod^ene ©tii'^le unb ^^lafd^en, bie

33aucrnniäb(ften baben ficf) ju ben 93?ufifanten auf bie Iribüne geflüchtet

unb rufen ben Untenftc'^enben offenbar jn : ^omnit noc^ ni(l)t f in ben ©aal]

berauf, er ift nod) lüilb, ber (^^injige, ber "ilüe binau^geiagt bat. %n^ bem

anbern 3?ilbe, tia^ norf) im Karton ift, ^eigt fid^ bie 53orgefc^icbte biefe§

leisten '•Jlfte« ber Oianfcrei. 5)a reißt unb ^errt Wt^ an bem ©emaltigcn,

e§ fiebt faft au«, mie roenn ^agb'^unbe fic^ auf einen (^ber loerfen unb an

ibni jerren. lifc()e unb (Stul^Ibeine manfen, einige 9)?enfc^en finb nieber=

geworfen, anbere finb im ^aü(n, unb (Jiner lüifc^t fid) bie 3Bunbe am

^opf au«. ^Ä ift eine fyrenbe, toie frifd) unb lebenbig ^nau§ fd^afft unb ift.

Xeu 20. [Februar.

|@eftern 'ilbenbj tarn 2Bilbranbt ju mir. ~^ä) fprac^ juerft meine

3uftimmung unb meine ^Jln^fteünngen über fein @tüd au§ unb er mar fo

treu unb grabau«, bafe er einige 58cmerfungen unb ''Hccente, bie ic^ mad^te,

fofort auffd^rieb, um fie, ba er eben je^t ha«, @tücf brurfen lä^t, nod^ in

baffelbe einzufügen. Si^er fo e'^r(id) ift, ba^ er ein ©egebenes grabau« an=

nimmt, ber gibt aud) gern, unb fo mar'». 3d^ erjöl^lte Sßilbranbt ben

©toff 5U einem neuen 'J)rama, unb fein SBort bcglüdttc mic^, ta er fofort

fagte: tiefer Stoff ift bramatifd) geboren. SGßir fpradjen lange, unb icb

f(^rieb er^älilenb unb befprec^enb 58iete§ auf. @ä löurbe 10 Ul^r, ol^ne ha^

irtir eÄ mußten. 5)teine g^rau fam au§ bem 5;]^eater "^eim, fie rief unä,

aber mir blieben bi§ 11 Ubr unb fprad^en meiter. Dann a^en mir etma»

ju "Hiaift, unb ic^ begleitete nod) um 12 U'^r 2iS>iIbranbt in feinen @aft^of.

'Daß id) eine fel^r unrubige ''JJad^t ^atte, fannft bu bir beuten. 'Jlber idö

bin beute fo frifd) unb fro^, mie feit lange nicbt. 3^ glaube, ha^ id}

roa« Stedbte« ^abe unb bä^ e§ mir gut gelingt, id^ miß bir je^t noc^ nid^tö

•l^äbereS fagen.

Xen 22. Februar.

3|(^ l^abe eine große greube unb boffe noc^ öiel baoon $n ^abcn.

'3)er amerifanifc^e "Did^ter 53a^arb ^aplor ift jum ©efanbten ber ^bereinigten

Staaten in ^Berlin ernannt. 3cb bin oon lange ber mit bem trefflichen

lÖtanne befreunbet, ber fid^ oom Sd)riftfe^er ju bo^er 33ebeutung unb ju

bobem '}lnfel)en emporgearbeitet bat. @inen ganjen Söinter burd^ mar er

bei nn^ in Bresben. '5)ann fa^en mir un§ mieber, nad^bem er ficb mit

ber 5:ocbter be§ "Jlftronomen Öanfen in @ot^a oer^eiratl^et ^attc. ^Mucb

brieflid) oerfetirteu mir öiel, unb er mar ftänbig doU marmer iBegeiftcrung
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für meine (Sachen. (*r lüoüte ,/JUif ber i^ö^e" hi '^Imerifa ^crouagcbcn

unb fd)lug bofür ben befjercn %ikl üor al§ On the hights; )C^on bcr

'i(ffonan5 loegeu max c§ gut, bafür ju ic|en Court and cottage. @§ ujüi

ober bereitö ju jpät. ^Daun jcf)rieb er eiue jel)r Uebenöioürbige 33iograpt)ie

öon mir a(§ Einleitung ju ber in 'ilnierifa eric^icnenen Ueberfe^ung Dom

„ßanb^QU§ am 'Jt'^ein."

Sd) ^ab( bie 5(uäarbeitung be§ SDramaö nod^ jurüctgelegt ; id) glaube,

ba^ eä gut ift, bafi nac^ ber ©r^i^ung beö erften ^^lane§ eine 5öer!ül)lung

eintritt, benn baö '3)ramü »erlangt nod) me^r al§ aüe anberen ®i^tungö==

formen fd)arfe, bemeffene ^Bcbac^tnal^me in rul)iger Ueberlegung neben bem

(^ntl)ufia§mu§.

617.

eevlin, 8. m&n 1878.

. . . (iJeftern mar ein bewegter 2:ag. !iBir näheren i^reunbe feierten

ben 60. @eburt§tag oon Julian ©dimibt. @d)on um 11 Ul^r oerfammelten

wir un§ unb gingen nad^ bem §aufe @d)mibt§, tüo mir it)m einen fd)önen

©^reibtijd) mit unferen ^fJamcn auf einer 2;afel befdiert i)atten. (^Jlegibi,

gret)tag, ber nid^t anmefenb mar, ^. (SJrimm, ^Jlommfen, Dberbiirgermeifter

^obred^t u. %, etwa 20).

^?lm 91benb :^atten mir ein geftmal)l, mo i^obredjt, ^-)3rofeffor 9vööler,

3;reitfc^fe, ©e^eimratl) Xicbemann unb auc^ id) fprad). @§ mar fd^ön unb

erl)ebenb, unb ©dimibt '^at bei aU feiner ^erbl^eit unb llnjut^ulid)feit unb

t)ieüei(^t eben be§megen tü(^tige, treu anl^änglid)e ^^reunbe. Ueberrafd)enb

anmutbenb mar es, alä @d)mibt feine ^anfeäantmort mit einem ^tod) auf

feine anmefenbe ^^rau f^lo^, bie in ber %i)at fein guter Ä'amerab ift unb

ben ^IRann, ber fid) leid)t Dert)erben fönnte, fd^meibigt unb abmilbert. 2)er

Öirunbgebanfe meiner 2ßorte ging aud^ auf biefee l^inauö, benu id) fül)rte

au§, 8d)mibt I)abe oorbcm eine eiferne Elle get)abt, bie unbeugfam ift,

aber au^ me^ t^ut, wo fie angelegt mirb unb nur i^lQd)en meffen fann,

nid)t luäbeugungen
;

je^t liat er eine fogenünntc (5d)miege, ben lebernen

SoKftab, ber ]\d) mid) anlegt unb umlegt. M) fül)rte aud^ au^, mie wenig

bie .R'ritif auf bie 8d)affenben wirft, benn jebe Ereatur entmirfelt fid) or=

ganifd^ aus fic^, bie ^ritif aber t)at ba§ ^^ublifum ju ftimmen unb ju

warnen, fie ift baö @efunb^eit§amt im 9leidl)e bes ©eiftes unb l^at bie

§älfd)ung unb ben 58erberb ber ibealen ^robufte nad)jumeifen in einer 5trt

il^r juftel^enber El^emie, unb barauf "hinaus ging mein ^od^.

3d^ l^abe l^eute ein mol)ligeö 9tac^gefül)l oom geftrigen Xage, befon»

bcrs aud^ Don meinem ©efpräd) mit bem großen ©oetl^etenner Socper unb

mit ^rofeffot 5lß. ©euerer.
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5:en 11. ^Mt].

2Ba« fagft bu ju bcm ?lnfprcngcn Jöismorcf^ gegen Josfcr ? Sismarcf

fprod) nid^t unoorbereitct, er tarn eigen? ju bicfem 3ii'ccfe, e§ roar feine

5lbfic^t, i'asfcr t>on feiner it)m treu anl^ängenben ^^artei ob^nfprengen. Unb

wie cbcl ^ot fid) i'asfer benommen I

«etlin, 20. «DJärj 1878.

5d) mar geftern bei einem großen 3)iner bei Stabtratl^ 5)tagnuä,

einem ber angefei^enftcn unb einfach tü^tigen Suben l^ier, ber bie bcften

9)?änner quo ber gebicgenen l^iefigen ^^ürgerfd^oft bei fic^ fielet. 2asfer

\vav mein iif^nac^bar, er fie'^t leiber fel^r angegriffen ans unb miü noc^

immer nidit« bauon miffcn, bop er fid^ fc^one.

6« mirb je^t ber S3erfud) gemacht, ein ariftotratifd) reactionärca

9)?inifterium 5U bilben, unb mir bürfen nic^t bie ^effimiften fein, bie ha

fagen, au^ Sd^Iimmem mirb ©ute«.

Xen 22. Wäxi 1878.

5)hiB man in ftoljer 8ouüeränität bie DJienfc^en »erachten, um ein

großer ÜJionn ju fein? Cber umgefet)rt, ift ber ein großer 5)iann, ber

bie 9Jlenfc^en in feiner Selbft^errlid^fcit gering l^ält, nur bie ö.orgefe^ten

Siele üerfolgt unb rüdffid^tSlo« bie ÜJienfd^en öerbraud^t ? Tq5 fragt fic^

mir jetit oft in öielem teufen unb Spred^en.

'2)ie e^rlic^en (^reunbe ber Humanität unb be« 9?ater(anbe5 fagen,

mir fommen je^t in einen Sumpf, dagegen menbet fic^ aud^ ober offenbart

fid) erft eine Oppofition gegen 2a§fer, benn ber unfc^ulbige ©efränfte, i8e=

leibigte finbet balb anc^ feine Sabicr unb Spötter; c^ ift faft fo mie bie

9}?enfc^en lac^enb oorbeige^en, menn einer auf bem 6ife* gefallen ift unb fid^

muffelig aufrappelt. 2)er Unmut^, baß bie Üteaction fid) je|^t auftl^un fann,

menbet fid^ ouc^ leicht gegen ben, ber in erfter Dteil^e al§ f^ül^rcr bagegen

anfämpfte, er erfc^eint in ber Situation bes ©efaüenen. — ©§ gibt 9iie=

manb, ber nic^t ben ßbelfinn ?a§fer5 anerfennte, aber ^ehix ipill miffen,

mie es gefc^eiter, be'^utfamer ju mad)en gemefen märe.

Tic ^^ft)c^oIogie ber politifd^en unb et^ifc^en Ä?rifen t)at munberbare

^^robleme. 2Benn id^ noc^ bie Äraft unb bie greil^cit ()ätte, möchte id^

Serartiges gern einmal bic^terifc^ ausgeftalten, aber id^ fomme nic^t baju

unb ic^ muß mir genügen ^leinleben ju jeic^nen unb ju coloriren. 2)cr

5)ic^ter, ber einft unb gemiß fommen mirb, muß ganj anbere Singe parfen,

bie neuey ^ebenselement roerben. ^d) bin jetit auc^ fo meit, baß ic^ 3"=

fd^aucr bcs Seben§ bin, aber nid^t mie ©oetl^e ein rnl^iger, fonbcm ein

aufgeregter ^ufdjauer.

»titii. «utrbaib. IL 22
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618.

93er ün, 28. m&xi 1878.

3d) )d)reibe bir f)cute in bcI)atjUd)ei- 33eru^igung. ^a, ein 2:i^enter=

crfoIt3, unb fei c§ nu(^ lum einem Meinen, einem @ina!t§gef^öpf, ift bod)

eine eigent^ümli^e (Srqnidung. ^d) fann jagen, iä) mar rul)ig.

Um 7 U'^r mar id) präci§ im 2:'^eoter, fa^ in ber (Siitterloge auf ber

93üf)ne. 33ernbat f)atte eine öortreffUc^e 9Jia§fe unb fpielte bie erfte ©cene

üor bem @d)lafc ganj befonber§ gut. Wt ©arfteüer maren offenbar doli

@ifer unb §rifc!^e, ba§ ^ublifum lachte oft, rief bie ®arfteller mit großer

?eb^ftig!eit ^meimat, nac^bem ber 33or^ang gefallen mar, unb cbenfo aud)

mid). ^ä) blieb aber babci, id) ging nic^t ^inau§, fonbern lie^ 33ernbal

in meinem 9lamcn bauten.

^d) mu^ bir nur noc^ fagen, ba^ mir bei ber ^Jtuffü^rung be§

©tüdc^en§ manche fd)neße §in= unb äßiberrebe mie oon ben <Sd)auf|)ielern

improöifirt erfd^ien, unb ^eute \ti)t id^, ba^ iä) fie bod) gefdirieben l^ab^.

S)ie 33orprobung in ©örli^ f)at mir nic^t nur bie ruhige ©i(^ert)eit für

l^ier gegeben, fonbern ^at mir aud) für bie ©ac^e felbft genügt.

^^crliit, 29. Mäxi 1878.

^as t)at einen Xaq gebaucrt, unb nun ift^§ borbei. ^c^ mar einen

2;ag mirflic^ bergnügt, ja fogar freubig aufgeregt. ^3iun iff§ oorbei.

Sßa§ tt)ufä? ^ä) t)abe boci^ biefen einen 5tag get)abt, unb ha^i ift ctma§.

3c^ mar, mie bu mei^t, auf labet gefaxt, aber auf fotdje SÖegmerfung,

mie fie '^eute i^renjel in ber 3'?ationaI=3eitung unb Fontane in ber ^offi=

fd)en Leitung funbgeben, mar iä) bod) ni^t gefafet; biejenigen, auf beren Ur=

t^eil iä) nid)t§ gebe, ^aben mid) fet)r getobt, unb biejenigen, auf bereu

Urt^eit iä) ma§ geben mu^, ))abm ha^ @tüd(^en totat oermorfen, unb fo

ift fein (Sc^icffal ^ier unb ma'^rfc^einlid^ auc^ auämärtä entf(^icben. ^d)

fe^e je^t bem SSertaufe mie einem (Sjperimeute ju, ob ba§ ^ubtifum fic^

burd) bie .^ritif jur ^ßermerfung beftimmen lä^t, ober ob e§ auf einer

eigenen ^Heinung be{)arrt; benn bo§ fagen mir Mt, bie gute ?tufnat)me

bei ber erften ^Jtuffü^rung mar eine burd^au§ fpontane unb notle.

Den 30. Mävä 1878.

^
mein jeitteben§ öermi^ter Otto Öubmig 1)at mir oft gefagt: ®u

taugft nid)t jum ©ramatifer, ein bramatifd^er ©ic^ter mu^ fc^Ianf fein,
unb bu bift breitfd)ultrig. 3a, e§ mu^ fo fein, id) paffe uid)t jum ®ra=
matifer, id) glaube, ba^ mir ba§ ^ic^terifd)e bajn mä)t fet)tt, aber ic^ bin
ber ^lufeenmelt gegenüber ^u empfinblic^ unb oerlet^Iic^ unb in mir m m=
Ijaft unb bebcnflic^.
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3cf) getoinnc inbe$ boc^ wieber an ÜJhitf) unb ^uoerjic^t, mic^ nic^t

ic()cud)en unb fdjiecfen ju lüfien, id^ toerbc mic^ an ba§ auc^ mit SBilbranbt

bu id)fproc^ene ernfte Urania machen, unb erft wenn ic^ avii} ba abbli^e,

laife id) baoon unb bleibe bei meinem Reiften.

2)en 2. ^Äpril.

. . . 'iluf bcr Straße traf id) Ijeute ®raf 5öet'^uii)=JC)uc unb banfte

it)m bafür, ha^ er im 9tcic^«tage bei ber S>aö)i ber jübijdien (S)ut5be|l|er

bebanert ^atte, ba^ auc^ nur eine ©timme ]iä) gegen ooöe 9Je^t§gIeid^!^eit

ausgejproc^en l^abe.

^d) leje in ber Leitung, 'ba^ ©u^fom mi(i^ in einer fritifd^en Schrift

angegriffen l^at. 3cf) fonntc baa erwarten, jumal ba @mil ^ul^ in feiner

'-i^iograpl^ie §ebbel§ (gegen weld^e ©u^fow fc^reibt) eine münblid^e ?(eu^e=

rung Don mir über ©u^fow angebracht ^at. 3<^ löerbe ®u|fow natürlid^

ni^t antworten.

Xen 8. ?lpril.

^df war eben brau, einen 33rief nad^ Bresben ju fd^rciben, wo mir

ein bfrrli(!^er ^^reunb, ber ®raf 2ßolf 58aubiffm geftorben ift, ha fommt

beiu iörief unb bringt mir bie 5:obe§nod^rid^t jweier fo na^e eingelebter

"DJienfc^en. Säbel war mir fo felfenl^aft unb !^a(tbar, ba^ idö mir i^n gar

nic^t au§ bcr SBelt l^inaui beuten fonn. ^§ fiub je^t 40 ^atjxt, feit id^

^uerft ju i^m fam, unb ic^ i)a)3t feine .^ernnatur 33ielen ooraua erfannt

unb wir i^ietten in Irene p einanber. (f.§, ift fd^iin unb rec^t, ba^ bu an

Sabel§ ©rab gefprod^en. 2ßa§ i^ im Seigrer 2;eeger [in „9ieue» öeben"]

oon ibm gefc^ilbert, ift nur bürftige öinic oon einigen 3ügen. 2Benn idf)

noc^ ba^u fomme, mein Seben ^u fd^reiben, foü ba§ beffer unb ooüer werben.

Unb nun aud^ nod^ bcr 3;ob oon Dr. Sd^warjfc^ilb ! ©anj anbera

geartet a(§ Sabcl, war er in 5reunbc§treue i'^m glcic^, unb immer bem

obealen jugewenbet. ^ä) fel^e nodö ba» innige l^erjüoüc unb ^crserquicfenbc

Üäc^cln Sd)war5fd}ilb§. ^d) ^atte im legten Sommer mit il^m no^ er=

bebenbe Stunben auf bem ^anb^aufe feiner lod^ter in Gl^arlottenburg unb

bann auf ber ^ai)xt in gran^furt "ßc^ i>er ©crbermü^Ic ju ben Spuren

ber Suleifa. ^a, unb nun ^lüe§ oorbei, fort, weggewifd^t!

619.

«Berlin, 13. «pril 1878.

S§ ift Wieber grü'^Iing unb ic^ werfe W(§ "hinter mid^ unb laffc

mic^ oon ber öuft burc^bringen, barin e§ fingt unb buftet. 3c^ war "^eute

fc^on balb nad^ ficbcn Ul^r eine ooüe Stunbc im Jl^icrgarten unb !^abe

bann tüd^tig gearbeitet. 3«^ wollte ^uerft eigentlid^ ben weitläufigen ^Jlrtifel

über öebbel fertig machen, ^u bem id^ oiel ülotijen \)abe, aber id^ lie^ balb ab
;

22*

k
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bcr 5]u^fnacfer unb ®id)tcr ber Dhi^fnacter- foü mir meinen i^rü^ling tiic^t

au^brQurf)en. Sd) bin mieber nn bie ©rjäliUing gegangen, fie mufj jej^t

fertig mcrben, bann crft barf id) mir'§ erlauben, an meine i^örftergefd)id)tc\

bie yid^ immer mel^r bramatifd^ onfbant, ju gelten.

®en 14. 'ilpvil.

^k geftrige glänjenbe ^^(benbgefen]d)aft beim Kronprinzen mad)t nun

n)a'^rid)einUd) unb l^otfentlid) ben <Sd^Iu^ ber SBintcrtiergnügungen, benn

bcr |^rüt)Iing leibet ba§ je^t nid)t met)r.

6ine bejonbere greube \}atk iö) mit bem ©eneralvoftmeifter ©tepboH/

bem id) meine i^reubc an§brüdte über feine geftern im 9iei{^§tag gctialtenc

Siebe über bie engliid)e @onntüg§feier. S5on Umfte'^enben murbc barauf

"^ingemiefen, ba^ ber ftifle ©uff burd) bie @ünntag§feier in (Snglanb ge=

förbert merbe, unb \äj fonnte ein ganj frifd^eS 5ßeifbie( erjäblen. 3n ber

(Jbfltnpagnerede ging's luftig bei".

®er .^ronprinj, ber mid) mieber traf, fagte: @ie finb nod) nic^t in

meinem ^riöatjimmer gelnefen, \ä) f^abc ba etioag ©(^öne§. (£r begleitete

mic^ binein; e§ mar ba eine Sterracottabüftc au§ ber 9tenaiffancejeit, bie

eben gefauft mar, unb bcr ©aleriebircftor 53ici;er erflärte i^re 9iealiftif unb

fünftlerifd)e «Stilifirung.

@§ mar gegen ein Ubr, al§ id), bi« anä ^ßranbenburger %'^ox mit

(Spiel'^agen fatirenb, bort mit 3etter au§ftieg unb burci^ ben ^biergarten

einbermanbelte. ^ie 9?ac^t mar milb, unb mir tauf(i^ten allerlei 6rinne=

nmgen au§ ber Sugcnb au§.

620.

«erlin, 12. ^ai 1878.

"•^Us id) geftern in bie «Stabt ging, um Klcift§ ^rinj öon öomburg

oon ben 93Jeiningern ju fe^en, erbielt id) am %'i)Ov ha^ ©rtrablatt, ba§

ba§ ru(!^lofe ^ttentot ouf ben Kaifer uerfünbigte. 2!en (2d)aucr, ben id)

em^jfanb, ben tl^eiltc gcmife bie ganjc ©tabt, unb „ber gute alte DJiann"

borte man au§ allen ®ru))|)en bei^aus, unb balb mürbe auc^ erjäblt, ba^

bcr Kaifer gefagt babc: „§at man benn auf mic^ fd^icfien toonen?" Unb

neben ibm fa^ feine ^tocbter, bie ©rofj^crjogin oon Saben. 5)ie i^laggcn

fliegen al^balb Don allen Käufern empor, mie ^utoinfcnb: e§ ift glüdlid)

öorübergegangen.

^>m ©arten bee 2;t)eater§ mar ^)Ulc§ in ^lufregung, bie ^Ibgeorbncten, bie

id) fprad), maren bereits im (Sd)loffc gemefen. S3or bem 33cginn be§ ©türfe»

murbc oou bem gefammten ^ublifum ftcbenb ba§ „§eil ®ir" 2C. gefungcn unb

' ^er 5orftmeifter (33uc^au§8at)c 1879, »crlin, ^Paetel). «. ?l. beabftc^tiflte

anfanflä eine bramattfd^c ^öcarbeitung Wj Stoffs. 5Sgl. Schreiben ö. 17. 3uni 1878.
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S^o(f) unb iQod) gerufen, ^aö ^ramo, bQ§ wie ein ^)luflcben einer 53cr=

gangent)eit crjc^ien, roirftc in feiner eckten poctifc^en J^raft aud) noc^ momentan.

Xen 13. "mal

^d) ^nbe f)cute jd)on in aller $rü^e ein Stimmungsbilb oom geftrigen

Sonntag nicbergefc^riebcn unb ber 'Jiationa^^citung gcfc^irft.

^ä) ^abt bann begonnen, meine 2öalbge)d^id)te jelber ins Steine ju

jc^reiben unb fie bamit in» 9ieine ju arbeiten. 3(^ mage nid^t me^r ju

jagen, mann ic^ fertig ju fein glaube, aber bas tann lä) jagen, iä)

t)abe meine greube bran. IJtein meljrrood^ige« Seben bei bem fernl^ajten

görjter SBerner im §orft!)auje ju öarjburg unb mein allerbings nur furjcr

Jlujenti^alt bei ben görjtern in ®t. iölajien flicken ineinauber, unb bas fann

Dieüeidjt einen met)r al§ bloß totalen i^pus geben. 'DJur ber 2^ämon, ber

SBolf unter ben 9}ienjc^en, mad)t mir nod) öiel ju ji^ajjen unb aud^ ^e=

beuten.

621.

^« erlin, 16. ^ai 1878.

Xu ^aft bic^ au(^ gemi$ ^erjlid^ mit mir gcjreut, wie tapfer unb

taftooU ]xä) Öaster im JReic^stagc bei ber Debatte über ben rumönijc^en

ÖanbelSoertrag mieber bemä^rt ^at; e§ ijt eine greube, roie er immer in

reinem "ilet^cr jtc^t, unb anbererjeits , ba^ and) ein Ü)knu mic ßarborf

iid) ber Sac^e annal)m unb annehmen mu^te. Söenn eine UniöerjaImo=

narcf)ie ein Unglürt für bie 2öelt märe, fo märe e§, roie ic^ glaube, eine

Uniöerjalreligiou noc^ roeit mel)r. Xie JiBerjt^ieben^eit ber (^onjejjionen unb

i^re ÜBerträglirfifeit conjtituirt bie grcil^eit. 3cber 58aum erroäc^ft in jciner

eigenen "Itatur, unb jeber 5?iogel jingt jcine eigene 3Seije.

Xcn 18. mal

^§ fief)t fjier je^r jc^limm üu§. 33orgeftern ^Jlbenb führte i^ ben

St^roeijer ©efanbten Cberft 9tot^, einen feinen, anmutl^igen unb fingen

iDtann in unjere Tonnerjtagefneipe ein. Xa erjäl^lte 3:reitjc^te, ta^ galt

jeine ©ntlajfung eingereicht fjabe. 9iun ftef|t l^eute bereite bie ßntlafjung

in ben Sfitu^^Qfn. 3m neuen DJtinifterrotl^e !^ier roifl man ^^rcpefd^ränf=

ungcn einrichten, unb ba ein Öefe^ barüber jej^t ^u ^nbe bes 9teid^5tag§

nic^t me^r burd^^ubringen ift, foü e§ auf bem Orbonnan^roegc gemad^t

merben. "Jlnc^ ba§ allgemeine Stimmred^t foH geänbert roerben. Unb

alles ba« roegen eine« verlumpten Spenglcrgefeüen ! @5 märe entfe^lic^,

roenn roir alle mieberum jur Cppofition oerurtl^eilt würben.

3?om Öer^og @mft öon .Coburg erljielt ic^ gcftem mit einer frennb=
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lici^cn 2Bibmung feine al§ 5)?anuffri))t gebjucften ©ebidite. ^d) l^abc ii)m

l^cute geonttoortet.

622.

*Jieu[tabt=ebev§toatbe, 20. 9}iai 1878.

S5on l^ier an^ tnuB trf) bir bod^ aud^ fdjreiben. ^c^ erwartete 53ie=

Icriei öon einem 5lu§fluge ^iel^er, öor Willem, ha^ iä) in öeränberter Suft

meinen ))Iagenben Ruften Io§ werbe, ba§ ift nun freilid) no(i^ ni(^t einge=

troffen, aBer bn§ anbere: neue frifc^e ©inblicfe in bie SBoIbcuItur, bas

l^abe iä) in öielem 33etra(^t errei^t.

S(^ ful^r Qlfo geftern um 'i^alh ^e^n üon ^Berlin ab, e§ mar :^eif5

unb 1)tU, aber fc^on ber Inblicf ber Sloggenfelber erfreute mirf), ic^ bebarf

be§ lc!erleben§, unb fdion bie fleinen (£rber'f)öl^ungen finb mir wie eine

@rt)ebung, ber ©infter blü^t unb bie Serdien jubeln, ^ä) a^ mit ben

©tammgäften im ©eutfc^en §aufe. Um 4 U^r :^oIte mid^ ber gorftmeifter

93ern:^arbt ab. Söir gingen nad) bem Sößdb. @§ finb t)icr prächtige 51n=

lagen am SBaffer, mit Einbauten öon (SJartent)äufern, unb je|t pxauQi

5IIIe§ in f^Iieberblütlie. 3Bir famen in ben alten gorftgarten. 3c^ lernte

öiel, benn ^ern^arbt erflärte gut. SBir gingen burd^ ben fd^önen SBalb

mit gemifc^tem 33eftanbe, bann enblic^ famen mir in ben benbrologifd^eii

©arten, ber ber größte auf bem ß^ontinent ift. Tlix mar e§ öon befonbe=

rem Sntereffe, and) bie amerüanifc^en SBalbbäume ju fe'^en. 2Bir famen

in eine «Sommermirtl^fd^aft , mo — mie ja überall l^eutigen Xage§ —
jCrompetenmufif mar ; bie 5)lenfc^en glauben \\ä) nid^t öergnügen ^u fijnnen

o^ne biefe, unb t)ören mitten im Söalbe Potpourris. 5ln langen l;ifd^en

fa^en bie ^oiftsöglinge, frifc^e ©eftatten. SiBir feierten erft fpät 5Ibenb§

jurüd.

SSei-Un, 22. Wai 1878.

©eftern ^benb tiatte id) enblicf) bie i^reube, ein paar gute ruhige

©tunben mit meinem alten ^^^reunbe ^a^arb 5:at)Ior, ber jum amerifanifd^en

©efanbten l^ier ernannt ift, ^ujubringen. 2öir "Ratten un§ me'^rfad) bei

SBefuc^en ^in unb t)er üerfe^It unb barum eine fefte ©tunbe au§gemad^t.

Sc^ mar nun mit i'^m unb feiner ^xaii unb feiner einjigen 2;od^ter allein,

unb e§ mar bie alte marml^erjige ^ße'^aglid^feit öon etiebem. ®a§ Sebeu

S3at)arb 2;aQlor§ ift mirflid) ba§ moberne Seben be§ self-made-man, unb

immer mieber ^eigt fic^, ba§ amerifonifd^e „§ilf bir felbft" erzeugt eine

Energie in ber ganzen Sebenggeftaltung, bie in fold^er Irt ein burd^auö

neue§ Clement ober öielme^r eine neue @rfd)einuug eine§ alten Elementes

ift. 3)a§ 5JapoIeonifd^e Slöort öon bem 9)brfd^aa§ftab in bem 2:ornifter

eine§ jeben ©olbaten ift feine Sofung für has> friebtid^e 6ulturleben, ha^

ift erft in gerechter Sßeife in ^merifa laut geworben. 2:ai)Ior ift ni(^t nur
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ein mäci '^id)kx, jüiibern aud) ein )o ttuger q(§ tparm^crjiger 5lknn unb

ift babei fd^ön geftü^t unb geförbert Don feiner %xaü, bie gerabc bie rechte

9}lif(^ung öon (Sefbltf^ötigfeit unb Unterorbnung l^at. <Bt^x fd^ön roax'^,

wie Saijlor feine erfte ^lubienj beim .ßaifer erjäftite. tiefer l^otte if)m t)or=

l^er fagen laffen , ba^ er bcutfci^ fpred^cn möge, unb bn %at}lox unfcre

©prad^e öoüfommeu fonn, fo mar ber .^aifei jofort ^utraulic^, al« l^ättc

er einen alten greunb üor fid^. 9tun betrad^tet %a\){ox feine Stellung

l^icr Iiauptfäd^lirf) baju bienlid^, ba^ er fein gro^e§ 2ßerf, ein umfaffcnbeg

?eben ®oet^e§ ^n fd^reibcn, am redeten Ort unb in red)ter 5)iufic öoI(=

enben fönne.

623.

58 er I in, 1. 3um 1878.

^aul öinbau gab geftern ein folcnncä Q^rü^ftüdf ju ^^xtn ^ayarb

3:at)(or§ unb bat mid^, ba^ id^ mid^ xi)m tro^ meiner ^Ingegriffenl^eit nic^t tter=

fage. @§ mareu bie nam!^afteften ßünftler unb @c^riftftetter ba unb aud^

ber gried^ifd^e ©cfanbte Dtl^angabe, fomie au^ Sa§fer. Öinbau forberte mid^

offen bei 3;ifd^ auf, ben 2)ic^tergenoffen, ber ©efanbter gemorben ift, ju

begrüben. 3d^ tl^af5 unb beutete juerft barauf ^in, baß e§ fid^ munberfam

fügt, ba^ ber S3ertreter bes alten 6uIturt)o(f§, bem bie 5)?enfc^l)eit fo §o^e§

öerbanft, ber gried^ifcfje ©efanbte, unb ber Sßertreter ^merifa§, be§ neueften

6u!turDoIf§, beibe ®id^ter, t)ier unter un§ feien. Set) fd^ilberte bann bie bic^te=

rifd^e ©elbftl^eit 58ai)arb 3;at)Ior§ in feinen Itjrifd^en ©ebid^ten unb feinen 9ieife=

fd)ilberungen unb ?lb^anblungen, ging auf bie meifter^afte öon SaQlor gemad^tc

Ueberfe^ung be§ ^^auft über unb mie er je^t eine ^giograpl^ie be§ großen

93?eifter§ fc^reibe, ber eine SBeltliteratur proptiejeite unb felbft SBeltliteratur

mürbe, unb fd^Io^ mit bem ^inmei§ ouf ben (Sinjug be§ 93?enfd^engeiftc§

burc^ ben bidf)terif(^cn @eniu§. 2:aQlor antmortete, auf bie 22jä]^rigc

greunbfd^aft ^u mir l^inmeifenb, mit großer Sieben§mürbigfeit. 5)ann naf)m

2a§fer "öa^ 2Bort unb fagte, ba| er meinen ^inmei§ auf ben griec^ifd^en

©efanbten aufnel^mc, unb bradf)te einen fel^r Iieben§tt)ürbigen 2;oaft barauf

l^in, ha^ bei ber Diengeftältung im Orient 9ieugried)enlanb ju großer f(^öner

©eftattung gelange. 9tl^angabe antwortete fel^r freunblirf). '!)ia(i) %i\(i} ging

c§ fe^r Ieb:^aft l^er. ^er fransöfifc^e ©efanbte ©t. ^ßallier fagte mir, ba$

er mic^ faft al§ franjöfifc^en ^Bürger begrüben fönne, benn id^ fei burd^

meine @c()riften in §ranfreid) eingebürgert.

2)cn 3. 3uni.

^eute ift DJbntag, arbeite meiter ! Jawohl. 2Bq§ benn? fjür men

benn arbeitet man fein lOeben lang mit allem ^enfen unb ©innen? f^ür

fein beutfcf)e§ 33oIf. S)a§ fud^t man ^u nerfeinern, jn vertiefen, jn erl^ötien.

SÖ5a§ l^oben mir nic^t aöts gel^offt, menn mir auf ©runb unferer emfig
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üorbereitetcn ^ßolfsbilbung ein großes freies einiget Steirf) ^oben merben!

Unb nun ? So^ialbcmofrotifc^e (J'^QO§mad)erci unb ultramontanc .^nec^tung

unb bancbcn allerlei Prätentionen 2C. unb jule^t foId)e ©afjenbübereien unb

5Rcud)elniorb mir ni(f)t§ — bir ni(i^t§, ücrfommene ©ubjecte, biefe Suft, auf

einen fclbftlofen brabcn 9)lann ju fc^ie^en, ber fein öebelang pflic^tgetreu

unb aufopfernb fic^ beföaf)rt ^aV. 33on biefen Slfiaten t)er i[t ein 9JiafeI

auf unferer @ef(f)id^te unb (Sultur, ber nid^t tnegraifonnirt werben fann.

2Bir finb wie bie TOcbijiner, wir fe^en bie .^ranf^eit genau, aber V)eil=

mittel fcnnen mir nid)t.

S^ mn^ bir fagen, al§ i^ geftern ba§ neue ''){ttcntat auf ben ^a\)n

prte, füllte ic^ mic^ n[ä)t nur mie jerfrf)(agen, fonbern autf) tief befci^mu^t,

unb e§ meidet auc^ t)eute noi^ nic^t öon mir. 35ßo finb mir? .^aum "^abcn

mir un§ mit bem Sc^recf öon bem 5!Jiarineungtüc! ein menig 5ure(^tgefe^t,

fo fommt ba§ mieber.

^ä) fann mic^ nocf) gar nic^t erholen. @§ fd^eint mir faft täd)erlicf),

mic^ in meine Heine ®efd^i(3^te 5u öerfenfen unb ba§ fertig ^u mad^en.

2Bieber ein 58uc^ unb no(^ ein 33u(^, mieber eine 5lu§f(ärung öon @celen=

bemegungen unb ©d^idfalen

!

Xeii 4. Suni.

SSaa mad)t man nun? .^ann man biefe c^aotifc^e 35ermilberung fo

fortquirlen (äffen? ^ber ma§ lä^t fic^ tt)un? 2)a§ finb (fragen, bie je^t

auf ben Sippen ^Äüer fdimeben. 3'C^ fprad) geftern 5J?änner ber öerfd)ic=

benften Greife, Stabträtl^e, ^öl^ere 33eamtcn, ^Bürger. Ueberaü büben fi(^

©ruppen, man fie'^t faft feinen 5!Jienfc^en, ber nid^t ein ©jtrablatt in ber

f)anb l^at. S)ie .^inbermäbd^cn im 3:f)iergarten lefen einanber bie @rtra=

blätter öor. Unb mie gefagt, ernfte 9Jiänner ftel^en öor ber grage, ob

benn nid)t etma§ gefc^et)cn mufi, ba§ bem 6::^ao§ gin^alt gebiete, aber

fomie man auf ba§ 2Ba§ unb 2Bie fommt, ift man rat^Io§.

624.

«erlin, 11. Suni 1878.

3c^ mar geftern 51benb bei ^rofeffor 331eibtreu in einer großem

Öefeüfdioft. 9?atürlid) fann man je^t öon gar nichts ?lnberm rebcn, al§

Don bem 'Attentat unb feinen i^'olgen unb ben etma ju ergreifenben 9Hafe=

nol^men. ^ä) [)pxaä) gegen] bie je^t fo öielfad) belobte SJlanier, fo3iaIbemo=

fratifc^e ^(rbeiter au§ SBerfftättcn unb ^abrifen ju entlaffen, unb fud)te bar=

julegen, bafe mir überf)aupt je^t in ©efa^r finb, einen 33elagerung§3uftanb

ju erflären, ber bie beftel^enben adec^te, bie Humanität auflebt. Unb fo

iff §. 3c^ fürd)te, mir ftefien öor einem neuen unb fc^Iimmen 6^ao§, unb e§
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mag ja ^'cin, ba$ man fid) gegen ba§ Unge!)euerlicl)e mit ungel)euerlic^en

ll^itteln rotifxtn muB, aber tranrig bleibt'^,

Sßir jafecn bonn bcf)aglid) um einen tijd), unb ein ^Jlrtiüerieoberft

Sc^meljer, ein ©cl^eimrat!) Öagens auä bem 9iei(^§ju[tii=^inii"terium unb

ber ^Miler '^(uguft oon Jöet)ben iaißm noc^ bei un§. ^ä) fprac^ nun einen

an fic^ nod) nid^t reifen, aber, mie i^ glaube, ergiebigen ©ebanfeu au§:

man foüte etioa» ftnben, um bem .^aifer bei feiner ©enejung ein '3^anfe3=

^eid^en ju geben, unb an bem \iäf bie ganje 'Jiation bcf^eiligen fönnte, unb

irf) frf)Iug ba^u eine Sammlung Dor, unter bem 'Dtamen „2Bi(!^eIm3pfennig"

ober aurf) „2Bil^elm§grof^en" (aber nic^t über 1 ^Raxt öon einem @in=

feinen), bie bem Äaifer jur freien 5SeriDenbung geftellt roerben foüte. 5Rein

(Siebanfe fanb großen ^2lnflang, bie ^erren roaren bereit mitjutl^un, id) foüte

nur ?(nbere ^injunel^men. ^c^ moüte eben ^eute ben 33ürgermeifter Xuncfer

unb ben ^D3?inifter Jpofmann tiinjujiel^en unb biefen bie eigentlid^en, einen

großen Apparat erforbemben ''7(uafül)rungen anl^eimgeben, ba (efc id) in ber

Leitung, baß bereite oorgeftern eine 3Serfammlung ^u ä^nlic^em S^edt

i)kx gehalten mürbe, unb ba mürben ^Borfd^Iäge gemad)t, Sammlungen

für ein neue» ^i^Janjerfc^iff „@roßer .^urfürft" ober ju '5fnfauf bes ipoufe§

unter ben i'inben, aus melci^em ber Sd^uß fam, um e§ ^u einer Stiftung

^u machen. Tamit fc^eint mir bie ©efd^ic^te eigentlid^ fc^on berfd^ieft, unb

id) t)abe o]^nebie§ auf mir genug liegen unb merbe mir bie« nic^t aud^ nod)

auferlegen.

Den 12. 3uni.

^d) Ijabt geftern ben 33ürgermeifter '2)undter im 5;i^iergarten getroffen.

'^d) legte nun meinem alten ^yreunbe meinen ^lan mit bem äJil]^elm§=

grofc^en oor, @r fanb il)n in jeber 2öeife genehm unb fagtc mir, ba^ in

ber 33erfammlung auf feinen 'Eintrieb berfiinbert rourbe, irgenb etma§ feft

^u beftimmen, fo baß mein ^^lan noc^ jur ^J{u§fü]^rung fommen fönne.

^df überlief i^m bie Sad^e.

l^en 16. 3funi.

©cftem ?lbenb ])ab^ id) in ber 2^arfteüung ber 9Jleininger Sd^au=

fpieler ©d^iüer§ „Stäuber" mieber gefeiten, faft möd^te id^ fagen jum crften=

mal gefeiten, benn e§ mürbe ganj fo gegeben, mie e§ gefdjrieben ift, unb

^mar in bem erften Entwurf, mo i^xan^ fi^ an ber Schnur erbroffelt unb nic^t jum

©aubium ber ©alericn in ben Xl^urm getoorfcn mirb. 2öenn man ©d^iüer

mieber fielet unb mieber l^ört, bittet man i^n immer um S5crjei^ung für

bie Ungerec^tigfeiten, bie man gegen ibn l^egt »oegen feiner Uebematur, e§

ift eine ®rö|e in i^m, »Die aufeer ©l^afefpeare in .feinem. 25aju murbc

mir geftern aud^ flor, bafe in ber @r3ät)lung ;^ofin§ft)§ ber ^eim, ber Soben

unb bie 2uft oon „Kabale unb Öiebe" Dorgeat)nt unb oorgebilbet ift. l)er
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©toff tiat fid^ natürlici^, felbftönbig getoorben unb mit anberen Elementen

öcrbunben, anä) in fid) umgcftaltet. Unb in ^Imolia ift bie (Stimmung

%i)etla SBallenftein bereite gon^ Iiörbor ongefd^Iagcn, benn bie ^id)terfeelc

ift eine @int)eit, ja e§ laffen \\ä) fogar klänge finbcn, bie im obgeflärteften

@tüc!e (5d)iner§, im %tU, erft rein an§gefül^rt jinb.

®a^ bie 5)?etninger bog ©tüd ganj unb getreu geben, merfte id^ auä)

baron, baf; nu§ ber Sßibel üorgelefen mirb, bie ©efd^ic^te dom blutigen

^cmbe Sofepl^S/ unb e§ ift munberbor, bo^ biefe anjiel^enbfte oller biblifd^en

©efdjid^ten aiiä) in Schiller fo tief l^aftete.

Dieben ber ^rad^t unb Sorgfalt be§ @d)aubQren bringen bie Tlä=

ninger auc^ ben föirflic^en ^ic^ter ju ^ug unb Ot)r, unb bie öerteufelt

neue 5)knier, ba^ bie Sc^aufpieterfunft bie ^auptfac^e ift unb fic^ emQn=

jipiren mill, tritt jurüd in bie geredete jtneite 2inie, bie ®id)tfunft

fte!)t öoran.

SSorgeftern (ie^ fid) ein @raf @ulenburg auf ^raffen in Dftprcu^en bei

mir melben. @r erjäl^Ite mir, er täme foeben bom Söürgermeifter S)under, ber

il^m meinen ^lan mit bem 2ßiIl^etm§grofd)en bargelegt 'i)abt, unb ba^ man

bie Sammlung bem ^aifer jur freien SBermenbung geben möge ; er habt

fid) fofort, ta er einen ä'^nlid^en ^lan ge'^obt l^abc, mit 3RoUk in 33er=

binbung gefegt, ba e§ öor Gittern barauf anfomme, ba^ ber populärfte DIame

ben 5tufruf mad^e, unb Tloltk fei einDerftanben , nur mit ber ^enberung,

ha^ mon ba§ gefammeltc @elb nid^t bem ^aifer, fonbern bem ^ronprinjen

jur 53ermenbung im ®eifte feine§ 33ater§ unb nad^ beffen 58eftimmungen

übergebe. 5)ioltfe merbe nunme!)r ben betreffenben ^lufruf aufarbeiten unb

man mürbe mir einen ^robebrurf babon jufenben.

625.

SBerltn, 17. Suni 1878.

. . . Sd^ benfe morgen mit ber jmeiten ober eigentlid^en S)urd^=

orbeituug [ber ßrjä'^Iung] fertig ju merben. 3e|t, ba id) am Sd^Iuffe

fte'^e, fet)e id^ ben ßinflu^, ben bie erfte bromatifd^ intentionirte ^ear=

beitung l^atte. @§ ift ^IIe§ auf furje 3eit jufammengebrängt, unb märe id^

bon Einfang an jur epifdfien ^^orm entjc^Ioffen gemefen, fo ptte id^ bie

58orgefd^ic^te ber §auptperfonen nid^t nac^erjäfilt, fonbern eben biete ^ai)xt

baju genommen unb ?tlle§ unmittelbar gefdtie'^en laffen. 5BieIIcid)t merft ba§

9iiemanb auper mir, unb menn aud^, ic^ fann^ä je^t nid^t änbern.

®en 19. Suni.

^ä) )tt)t ben ©ebanfen unb bie ^ett)ätigung ber Humanität in

brennenbcr ©efal^r. ®ie SBirfungen bon ben folgen ber 5IufHärung cr=
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jd^rcrfcn bie ©emüt^er, bcr DJ^ipbraud^ mad^t 53icle abtrünnig. '511« ob nic^t

ju oHcn 3fitcn jcbc^ @ute unb Sd^öne mipbraud^t roorben loärc unb bod^

f^ön unb gut blieb! Unb frcilid^ ein graucnöoüe^ ©türf be§ 6]^qo§ ^eigt

fic^, aber uaturnotlbioenbig.

5)en 21. 3uni.

S?orgc)"tern alfo tarn ©rof ©ulenburg ju mir unb fagte, ha% eine

©ibung bcö au«|ü^renben 6omite§, bcfte^cnb nu« bem uormaligen Cber=

präfibentcn ©rafcn 9lrnim=58oi^enburg, ©encralpoftmeifter ©tepl^an ober für

il^n 9Bicbe, ^ßürgcrmcifter ^uncfer unb mir, um 10 Ul^r im 9iat]^^anic

ftottfinben mürbe.

'^^ mar geftern etma§ übcrnäd^tig, benn id^ mar erft um jmei Ul^r

'^eimgefommen üom mirfüc^ frf)önen, oon ^oefie unb ©efang burd^mel^ten

^bfd^iebsfefte für ^rofeffor Stodf^aufen, unb ic^ fefber ^aht mid^ bod^ mieber

bcreben laffen, ba« SBort ju nel^men. ^ä) tjatte ein gute§ Sl^cma, ba id^

Otodt^aufen al§ Sänger be§ S5oIf§Iiebe§ unb aU ©Ifäffer bejeid^net l^atte

unb nun barauf einging, mie ba§ beutfd^e 3?oIf5lieb ba§ 6Ifa§ immer feft=

gc'^alten l^atte unb mie bie ?(nerfennung be§ 33oIf£liebe§ eigentlid^ oom

@Ifa& ausging, oon jener 3eit, ba (Soet^e mit ^erber in ©traßburg maren.

?lIfo, mie gefagt, id) mar übeniöc^tig unb bin e» gar nic^t gemöl^nt,

fd^on morgen^ bie Stabt ju feigen, ^ä) -fu^r alfo nad^ bem 9tat^!^au§. &»

mürbe bie Organifation befprorf)en unb t^a^ iä) neben bem oon DJbltfe oer=

faßten ?lufruf eine 5(rt 93ia'^nrnf, ber unmittelbar an§ ^erj gel^t, ^in5u=

fügen foÜ.

^Im ?lbenb ging id^ in unfere ^onnerftagggefeüfd^aft , bie mir immer

einer ber ?id^tpunfte im '^iefigen Seben ift. 6r fd^eint aber \(^t oerfinftert

ju merben, benn ein fonferoatioer furor miü nad^ bem Q3organg 3:reitfd^fea

fid^ ber 9)?enfd^en bemäd^tigen, unb au§ unferer fc^önen ©efeöfd^aft fc^eint

ein poIitifd^=fanatifd^er i?hib merben jn moÜen, mas fie ganj oerberben

mirb. 5)ie 93?eiften moüen eine ^Irt liberaler 9teid^§partei bilben, im ©egenfa^

ju ben 9?ationa((ibera(en , benen fie e§ nun fo fel^r oerübeln, ba^ fie fid^

mit bem ^^ortfc^ritt »ertragen moüen.

. . . @ö ift, iä) mei§ ba§ namentlid^ bon ben jum ©ongrep ]^ierl)er

gefommenen Sountaliften , eine entfetilic^e Stimmung in ber 2BeIt gegen

uns. Unb in ber 3;i^at läpt fid^ ni^t leugnen, ba^ fid^ auf ber einen Seite

eine 58ermat)rIofung bc§ 5?oIfe§ unb 5)enunciantcntbum unb auf ber anbem

Seite eine 58ebienten!^aftigfeit unb Suc^t nad^ Untermerfung ^eigt, bie er=

fd^redtenb finb unb bie bem fremb öinjutommenben nod^ ungetieuerlid^er er=

fd^eincn muffen. Unb biefcr ©inbrurf geljt nun l^inau« in aüe 3BeIt unb

haftet unb lä^t fic^ uid)t me^r fo leicht oermifc^en. ^er geredete Stol^, in

bem mir un« fül^len fonntcn, ift gebrod^cn, unb ba mir eigcntlid) feine
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greunbc in bcr 2BeIt fjainn, lüirb je^t immer unb in allen Xonarten uon

nnferen <Vfl)Jfrn 9efprod)en, unb mic fönnten tüir baftc^en, ol^ne bie ^Ittentate

nub o^ne bie ^lufföfung be§ 9teid}§tai36.

^vd^ bin entj(^lofjen, unb bu mirft fe^en, ba^ id) mid^ babei flreng

{)alte, mid) öftentUd^ qar nid)t in bie ^oIitifd)e '^Igitation ju mifc^en.

t)m 24. Suni.

^V(^ I)abc ein ^Inf^reiben an bie 3citungen unb eine %xt 5[Rat)nruf

rcrfo^t. ;3n ber l)eutigen ©i|ung i|t fo jiemUd) 9i(Ie§ fertig geworben unb

meine beiben ©nttüürfe (nur mit einer fleinen ^Ibänberung) finb angenommen.

'JIuc^ mürbe, mie ic^ fel^r münfd^te, Iieftimmt, ba^ bie 5}ZitgIieber be§ au§=

tü^renben (^omite§ fämmtüd) unterfdireiben , nur ben 58rief an bi« 9tebaf=

tionen nnterfd)reibe i^ allein.

Den 27. ^uni.

2)iefe§ granfreid) t)at bod) ben guten fölan, aud) für bo» ^umani=

ftifd)e. lj(^ l^abc geftern auf ba§ beftimmtcftc erfahren, ba^ ber franjöfifd^e

^ongre^gefanbte Sßabbington oorgefc^lagen unb burdjgefe^t l^at, ba^ in bem

neu ju grünbenben ©taatc Bulgarien ooflftänbige 9ie(^t§gleic^i)eit ber 6on=

feffionen I)errfd)eu muffe, unb biefer $?organg mirb nun für bie anberen 9?eu^

bilbungen unb aud) für 9lumänien Hon jmingenber ©emalt fein.

©eftern l^abe ic^ bie i^reube gef)at)t, Jßilbranbt mieber ^u feigen. @r

mirb morgen bei un§ effen unb ic^ freue mid), 5}land)erlei mit bem Xreff=

lid^en ju befpred^en. @r ift mir überau§ fi)mpat{)ifd), fd^on feine breite DoIIe

ipanb tbut mir roo'^I, menn ici^ fie faffe, unb er ift boc^ eigentlid) ber

^injige öon ben ijüngeren, ber 53cbeutenbe§, unb ma§ öor ^Ulem mic^tig ift,

.<?ünftlerif(^e§ ju fd^affen mei^.

DJtit 33ai)arb %a\)\ox mar id) aud) gut jufammen. (Sr ift geftern nac^

©tenbal gereift, um ben ©eneral ©rant ab^ul^olen, ber nun met)rere SBod^en

t)icr bleiben mirb. ^r münfci^t, ba^ ic^ a\iä) mit ©rant befannt merbe.

626.

«crlin, 2. »uli 1878.

©onntag 5)iorgen famen bie rumäuifci^en ©elegirten ju mir unb x(i)

mu^te noci^mal§ eine bringlid)e 5tnfprad)e an bie (Jongre^gefanbten für fie

aufarbeiten, unb 9iad^mittag§ mürbe biefelbe im ßomite beratl^en, mo fie

aud) mit einigen menigen 3uf%n angenommen unb fofort in§ ^^ranjöfifd^c

überfe|t mürbe.

§eute Jlüö)i ober eigentlich ^eute frül), ala e§ fc^on tagte, bin id) Don

bem i'^efte, ba§ mir ben fremben, jum ^ongrefe anmcfenben ^ournaliften

gegeben t)oben, mit SBilbranbt, ©piclliagen unb ^Jluberen ^eimgefel/rt, unb
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loir lüareii doÜ Ueberniutl^ in htm jelten l)crQngeiDad)tcn ^Dlorgenbämmcr.

3d^ l^abc bir l)nik bcn %oait gefd^irft, ben id), bcm ba§ crftc 2öort gegeben

war, auf ben fiaifer ausyibringen l^atte. ^§ ging natürlich ^od) ^er in ber

©efeüfc^oit. Tq5 geft lourbe im groBen ©aal be« joologijc^en ©arten«

gefeiert, unb id) lernte bielc neue 93?en)c6en fcnnen, unb fe^r biete alte 33e=

fannte, namentlich aus Wim, begrünten mid) ^er^lirf). 35^ie gejagt, e« loar

äioei U^r oorbei, als roir an ber föarberobe [tauben, unb jo jogen mir ^eim

in einem ftubentifc^en ^uftgefü^I. Ter ©d^Iaf [teüte fid^ nid^t io balb ein.

Unb al5 ic^ eben aufgeftanben mar unb frül^ftücfen moüte, famen bie rumä=

ni)d)eu 2'elegirteu, mir mit 3nbel oerfünbenb, ba$ geftern im 6ongreB nun

oud^ enblid^ bie Doüe Stec^tsgleicö^eit ber rnmänifc^en Siuben auögefproc^en

fei. Sßir maren fe^r bemegt, mir Ratten lange unb tapfer für bie ®ttd)e

gearbeitet, unb es ift eine greube, bap ber Erfolg ein fo t»oÜ fc^öner ift.

^m 7. 3utt.

©eftem fam i?ubmig ©eiger ju mir unb brachte mir bie '^iograpbie

feines S3ater5. ^d^ l^abe ^eute früt) nur barin geblättert, tt ift ein gut

<Bt\id unfere§ eigenen $?eben3, unb es ^at etmas tief ®emegenbe§, fo ein

l'eben nun aus bem lobe heraus ju fe^en. ^d) fe^e bei derartigem anc^

immer barüber l^inaus. 3id^ »erbe üiel ^Inregung für meine eigene geben§=

gefd^ic^te aud) öon biefem 33uc^e ^aben.

©eftern 'Ülbenb fa^ id) ein neues 5türf bon 'Jtnjengruber : ,/§Sun9fcnt=

^ift". 3c^ bin je^t fo in Unrul^c öon ber »ergangenen ^Jtrbeit unb Don ber

neu anbrec^enben 9teife, baß ic^ nid^t mel^r orbentUc^ lefen fann, aber ein

<5tüd JU fe^en, ha§ nimmt mid) mir felber meg. ^6) l^abe tjeute bereits

€tn)a§ über bas Stüdf gefd^rieben, meiß aber nid^t, ob unb mo id^ e^

t)ructen laffe. 2ie§ boc^ auc^ einen fleinen 'Jtrtifel bon mir in ber geftrigen

^JJummer ber „©egenmart" über Öubmig (Steub. ^c^ l^ättc ba an^ gern

mef)r gefc^riebcn, aber id^ fam nic^t baju; id^ fü^Ie mid^ bod) etma§ ,jer=

arbeitet unb mu^ machen, ba& id^ fortfomme.

627.

Satjfc^lirf bei gulba, 12. ^suli 1878.

55a bin ic^ olfo, brei 3eitftunben üon bir entfernt, unb id^ foll bir

fc^reiben unb mir fönnten bod^ fo leidet in ber ^örmeite fein, ^d) beute,

bu müdjft es gefd^eit unb fommft aud) balb l^iel^er, e§ ift eine bel)aglid^e,

ic^ möchte fagen anfpruc^lofe ?anbfd^aft l^ier, aber eine l?uft, als ob man

loutcr aufgelöften %i)au at^mete.

3n §ulba l^atte id) bie greube, meinen l)errlid^en grfu"^ ^iüer \u

treffen, ber fc^on jmei 5age mir julieb l^ier ift. ^s ift eine tieffte Öerjen5=
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crfrifc^ung, bü^ ic^ i^n 1)abt. Mm 93al^n^Dfe ^ier wartete 2ött)e=6Qlbe mit

jeiner i^rau unb Dielen SSnbegäften unb ic^ würbe feierlid) betnillfommt.

.Spider fngte mir bann in feiner Heben äöeife, iä) öerftünbe berartige &}x=

erbietungen nid)t. '^a, id) mu^ bir gleich fiinjufügen, ba^ bu fiel^ft, mic

ber grcunb ift. 5n§ i^ bann mit i^m allein ^n 9iac^t a^, an einem fc^önen

lifc^e — guteä ®|jen, guter 2Bein — fagte iä) ii)m: ®n bift at§ reicfier

5)ienid) erwad^fen, id) aber, inbem iä) ba§ ba ^abt, em|)|inbe öor ^illlem

unb im Sliefften ben ^anf, ba& mir foIc^eS ju Suft nnb iöel^agen mirb.

- 2)a f)aben irnr'g ! rief §iÜer, id) fag e§ immer, menn bie Seute öon

bcincr ©itelfeit fpreci^en, bie bu eigentlii^ nic^t t)aft, i^ fag e§ immer,

er ift ftänbig üolt 2)anfbarfeit nnb @Iüd über We^, ma§ i'fim befdiert ift,

ja fogar über fein eigenes Talent nnb feine 2Birffamfeit, unb meil er ba§

offen unb bismeilen matplacirt funbgibt, wirb er für eitel unb eingebilbet

ge'^alten 2c.

. . . @ben ^atte id) fo meit gefd)rieben, ba erf)ielt icf) ein t^elegramm:

3d^ bin ©ro^uater geworben, ^Utguft 1)üt einen (5o!)n befommen unb 5UIe§

ift tüo'f)Iauf. 3d) ))abz i^m fofort telegrapl)irt nnb gef(^rieben unb je^t ift

ber neue ©ro^üater fc^reibmübe. '^ä} füt)Ie o'^nebieS ^eute etmaS wie (Srmü=

bung nad) einer 33eraufd)ung, id) mar geftern gan^ wie beraufd^t oon Ort=

unb Öuftmed)fe( unb bem üielen neu (Erlebten.

IDen 13.

. . . §iüer Ia§ mir geftern naci^ Xifc^ ben oon it)m jufammengefteüten

%tx.t ju feinem Oratorium=Sb^II 9iebe!fa öor, er t)at bie unauSgeglieberten

9)iottt)e überaus gtürf(i(^ in 6f)öre unb @oIi überfe|t mit 5Borten au§ ben

^^fatmen Jc, nnb mir fiel mieber auf, mdä) ein (J'^ao§ unb wie anfrembenb

ift bie öon 2Bagner ju <Bö)aüm aufgepeitfc^te germanifdie ®i3ttermelt, nnb

wie ift bie Urgefc^ic^te in ber Sgibel fo t^pifcb unb fd^ön organifirt.

©onntag ^JJiorgen, 14. 3fuli.

-t)ier in ber Dlä^c, in ^JUSfelb, ift ein Pfarrer ^arl ÜJiüüer, er fjat

mid) unb .'pifler eingelaben, unb mir fat)ren nai^ %i\ä) nad) ^I§felb.

^d) glaube nic^t, ba^ ic^ {)ier pr Arbeit fomme, bie .^ur nimmt

mid) gouj f)in; im ginjelnen trage ic^ bod) Wanö)t^ mä) unb id) ^abt in

bicfen Etagen fc^on ein Drama „3nba§ Sfdiariot" entworfen, ba§ ic^ gewi^

ansfübren würbe, wenn i^ nocb jünger wäre, öieüeid^t aber bringe id)'§

bod) noc^ fertig.

35en 15. 3ult.

2Bir fuhren alfo geftern nad) %ii(i) nad) ^3n§felb. 15er Oberförfter

53lüüer r^ruber be§ Pfarrers, bie beiben fd^reiben gemeinfam bie 3Hono=

graplbicn über bie %^m ber ^eimat), eine ftatttic^e grfc^einung, unb ber
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lüo^Igebilbcte Sc^micgcrfol^n bc§ ^farrer§, ein iT^aufmann, begrüßten un§

am 33a^nf)otc, ber ^:|)farrer jelber ^atte noc^ eine Seic^enrebe ^n Italien, unb

bie @lo(fcn läuteten eben, roäl^renb mir burd^ ba§ 8täbtc^en gingen, ta^

üiel oom reid^^ftäbtijc^en g^arofter f)Qt. ^ä) freute mid^ aud^, am 9tat^t)auie

bcn 'iluiruf ^ur 2Bilt)elmjpenbe angefrfilagen ^u je^cn, üiele junge Seutc

ftanbcn baöor unb lajcn. 3m ^tö"'^aii)c begrüßten un§ bie ^^rau unb

if)re beiben löc^ter; befonberä bie jüngere ift fo frijc^ unb anmut^^enb mie

eine eben aufgeblü'^te Siofe, bie ältere, crft oier 2Bod^en öer^eiratl^ct , auc^

jt^lanf unb frfiön, erroieä fic^ üon ungemö^nlid^er 39ilbung. Sßäl^renb mir

noc^ beim .ßaffee ja^en, fam ber Pfarrer, er ift 27 ^a'^re l^ter im 5lmt,

unb bie j^xau ift eine ^aufmann^tod^ter öon l^ier. ißalb fang bie jüngftc

mit n)ot)lgebilbeter jugenblic^er ©timme (Sd^ubertfc^e Sieber unb bie ältere

begleitete fie meifterlic^. öiüer Iie$ \iä) erbitten unb fpielte, juerft 3ntpro=

nifationen über bie eben gefungenen 3d^ubertfd)en 5ReIobien, bann mehrere

eigene ßompofitionen ju unfer aller ßntjüdten. l^ann machten mir einen

Spajiergang auf einen fd^önen 'Jlusfic^tSpunft am ßirc^l^of, unb beim ^lbenb=

effen ging's bann fo luftig als geiftig betoegt ^er.

^Jll^ mir mieber auf ber ©ifenbal^n fa$en, fprat^en mifs gemeinfam

aus, mie reic^ burc^geiftigt bod^ unfer beutfd^es 53aterlanb ift ; hier in einem

tleinen Stäbtc^en ift eine reid^ beftanbenc Stätte echter 33ilbung.

^ä) befomme üon bcn beiben SBrübern aud^ Diel 3)iaterial ju meinem

t^örfterleben.

Xenfft bu uod) baron, ta^ mir l^eutc Dor aä)t ^a^ren Don ©emsbac^

meg burc^s 5)iurgt^al fuhren, alä eben ber erfte i?rieg§lärm ausgebrochen

mar ? ^3lud) in 'iJllsfelb ift ein Xenfmal für bie Don bort gefallenen i^rieger,

aber bie .^unft \)at nic^ta gemonnen burc^ bie mkn ^enfmale ; ber 93ater=

laubsgebanfe l^at fein ©Qmbol gemonnen, nirgcnb§.

5:;cn 16. 3ult-

9iun ift'» gut, nun fann ic^ fpred^en, ftatt fc^reiben. ^ä) meröe

morgen nac^ granffurt fommcn. filier, mit bcm id^ Xage ^atte, mie fte

nicbt beffer ^u münfrf)en fein fönnen, reift morgen ab.

^Jllfo auf 3iMeberfet)en morgen!

628.

Saljit^lirf, 2U. ^uli 1878.

. . . Seltfam, ha^ mir je^t fo oft 53ibelfprüd^e einfallen. „5)iö(^te

boc^ bas ganjc 93olf ®ottc§ ^ropl^eten fein!" l^at 9Jiofe§ aufgerufen, unb

es märe groß, bie mirflid^e (Jrlöfung, menn ber C)cr5fc^lag eine» ganzen

i8olfe§ einmal oon berfelben ©mpfinbung bemegt mürbe, könnte bas nur

eine religiöfe fein unb morum nur fie? SQßcnn bie gefammtc in \i(f) gc=

iammelte 3?oIf8feele ein ^robuft il^rer crpl^ten Stimmung barfteUen fönntc.



352 20.—27. 3uU 1878.

e§ lüärc iinmefibar größer, al§ loaS ber '^öd)fte ®eniue eineS ©injelnen ]^er=

Dortrinflcn fötinte. 5lber e§ fcl)eint in ber ^^fotur ju liegen, ba^ numine

afflatus al§ 5JZoment nid)t einer 33oIf§jee(e jnfomme. @in 58ilb bnöon t)atte

id) '^cutc, a\§> id) in )old)en ©ebanfen allein bie ©tra^e gen l^anbcntjanfen

"Einging nnb fat), mt ein leifer Snftjug bie l)Dd)ragenben fc^Ianfen ^^^appeln

tiettjegte
;

fie bewegen fid) nid)t gleici^mä^ig nnb in berfelben 9üd)tnng, benn

jebe [tef)t in i'^rem eigenen 2Qßin!eI jnr lieranfluf^enben Sufttoelle; lüä^renb

bie eine fic^ I)in beioegt, beioegt \\ä} bie anbere t)er, nnb bie üon ber einen

betüirfte Suftftrömnng bebingt aud) jngleid) ba§ ©engen nnb Dieigen ber

nnbern. So, xä) meine, loenn bie 93äume eine§ SBalbeä oüe in foldjer 9iid)=

tung ftünbcn, ba^ ein ©tnrm fie olle gteic^ nnb anf einanber neigte, fie

toürben oflefammt leicht ftürjen; fo aber {)emmt bie tierfd)iebcne 9tic^tung

ber ©injelnen bie Äraft bc§ ©tnrmeS.

2)en 23.

^ä) mar geftern mübe nnb löollte au§rnt)en, aber al§ mir ®raf ©olmö

fagte, ta^ in Santerbac^ Sc^ü^enfeft fei, fn'^r id) 9Iad)mittag§ bod) bDrt=

t)in. Sqüx in Obcrt)cffen, mo bod) ber 58anernfrieg gemütf)et l^at, ift nod)

tiiel ^enbolabel, nnb bie 9iiebefel ^aben 70,000 9)Zorgen 2BaIb.

%u^ bem ©c^ü^enpla^ mürbe id) Don Sanbmirt^en nnb ^auflenten

nmringt, befonberS ein ftattlid)er junger i^abrüant, ein hegeifterter 9lational=

liberaler mar üoll ^lufmerffamfeit gegen mid). 5lber ba§ @(!^ü|enfeft ^at

feinen ©inn mel)r, nnb bie Orgeln nnb ^arnffelk üertollen 9Itte§, nur fnrj

lic^ fid) 55oI!§gefang in einer 33ier'^ütte t)ernel)men.

ein ^uppenf^eater hxüä)k erbärmlid)e ^Ibleger au§ bem Stingeltangcl

ber ©tobte, Iialb 3oten, :^alb Unflät^igfeiten. 3u ber ©tobt öerfommcne

5!)?änncr nnb i^rauen treiben fid^ nun in gtittern auf fogenannten 5^olf«=

feften um^er. ©as ift fe'^r traurig, aber mag ift jn machen?

'S)en 27.

SBcftermann bat mic^ mieber'^olt, id) möd^te tl^m für ba§ neue Cuartal

ctma§ geben, nnb fo f)abt lä) nun geftern nnb üorgeftern eine altborfene

@efd)id)te^ bie id) fd)on 67 auf bem 9toc^u5berg entmorfen t)atte, neu auf=

gebaden, unb geftern Ia§ iä) fie bei Söme§ bor, unb fie fprad) an. Sd^

glaube aber bod), ba^ ni(^t öiel brau ift, aber id) mill aufräumen. 3c^

merbe in meinen alten klagen noc^ ber Uebcrall in ben 3ßitf<^i^iftf"-

Sd^ min üon I)ier au§ nad^ ©d)eöeningen , aud) um einmal bie

©tätten ©vinojaS ju fe^en, nnb bann mill id) ben äöinter üiele alte ^lane

burd^einanber fertig mad)en.

1 Xie in „Untertoegg" loiebev abgcbrucfte Grjäfilung : äBie ber ©roRooter bie

©roBmutlcr na^ni.
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3(^ t)Qbc \)kx aud) unb mit gropcr 9)tü^e äöalter ©cott§ „^)lUcr=

ttjümlcr" iDicbcr gelcfcn. Unbegreiffid^ ! 53in i(^ benn eiiugair, ^Änbcrcr gc»

töoröen unb bin id^ benn ganj anbcrS al« bic 5ßelt? 5)a^ löuc^ ift fo

compojitionsloä, nur 2BunbcrIi^feiten unb (Schnurren. 3ft e§ benn möglich,

boB ein 2)id^ter jo üeraltet unb roie wirb e« un§ ge^en?

Xcn 2. 'iluguft.

Der glad)5 blül)t, er ift über 'Jfac^t aufgebrochen. „^Jid^t mal)x, bo«

ift fc^ön?" fagte mir eine alte Söauernfrau, bie mic^ fo breinfd^auen fal^,

„aber rocnn er blül^t, ta roäd^ft er öon ba an nic^t me^r." Sie jeigte mir

mit ©lüctfeligfeit bie neuen Kartoffeln, bie fie au^getl^an, unb flagte nur,

toie alle SBelt, über hai naffe unb falte 2Better. 2Bir leben in ber ^^at

wie im ^crbft.

Xen 5., 31ad^nüttag§ 5 ll^r.

6§ ift l^eife, fel^r ^eip, idf ft^e allein in ber 8tubc unb id) fann mic^

Don ber (Jorrectur nid^t trennen, i6) gudtc immer mieber f)inein unb finbc

ba unb bort ein giferd^en. ^ä) i)abe aber f)eute fd^on @rfreulid^e§ befommen.

"Bteine Ueberfe^crin fc^icft mir mel^r al§ ein 5)u^enb ^lusfd^nitte aus ameri=

tanif^en ^eititngen, unb barin werbe id^ wegen „Sanbolin" übers 33o]^ncn=

lieb gelobt, auc^ fmb fd^on 1200 (Jjemplare bort oertauft. 'Jluc^ „Did^ter

unb ,V?aufmann" ift euglifdl) bort erfd^icnen unb wirb aud^ gelobt. 3^ muß

boc^ nod^ eitel ober fieffcr, ftolj werben.

Xen 8. «uguft, 10 U^r.

Um 5wei U^r reife ic^, unb id^ i)ahi mir fol^e Orbnung gemad^t,

ha^ id^ bir fc^t nod^ ^wei S^ikn in 9iu^e fd()reiben fann. 3(^ oerlaffe bcn

Ort nacb grabau§ üier SOßoc^en mit bcm 33e]^agen guter (Srinnening. 3dt)

tjabe ^ier fd^öne läge gelebt mit greunben unb neuen 3)tenfd^en, unb ic^

^abc aud^ etwa§ gearbeitet. Siaju war e§ aud^ meiner ©efunbl^eit förberlid^,

unb wae fann man mel^r wollen?

5d) reife fo frei unb frot), wie feit lange nid^t. ^d^ freue mic^ be=

fonber§, einmal bie öeimftätten ©pinojas auf^ufud^en. 3d& "^abe aud^ meine

2£kaIIfaf)rt.

629.

®ot^o, 9. «ufluft 1878.

(SJefteru nad^ Jifc^ fnt)r id^, oon bem befreunbeten Greife 5ur iBa'^n

geleitet, ^ief)er. ^a^ 8täbt(^en ift mir wieber neu, id^ war feit bem Sd^ü|en=

feft 1861 nid^t ^ier. ^ä) ging ju ^räftbent oon ^ol^enborff unb fanb bei

ber t)errlid^en gamilie bic alte treue Stimmung unb blieb jum ^Jlbenb.

jpol^enborffs finb bie beften greunbe ©uftaü 5rct)tag§, fie brangen fel^r in

mid^, il^n in Siebeleben ju befuc^en. ^d) erjä'^Ite, wie mid^ S^e^tög ganj

oernac^Iäffigt, unb öol^enborff mufete jule^t feiber fagen, er müffc e§ meinem

»crtf). «uftbad). II. 23



354 11.-14. ?(ußuft 1878.

(iJefii^l überlaffen, übrUicuö fei grctjtag fränflid) imb jiel)e ftd^ öon allen

5[Renfd^cn surücf. @o tuc^ e§ niii tt)ut, ben alten i^reunb mä)t auffnd)en

;\u fönnen, id) baif nad) feinem 33crt)alteu e§ je^t nid)t t^un, nnb er lueiji

nun, bafi id) in ber DIälje bin, unb fann mir ^-öefc^eib cieben.

grtcbvic{)voi)a, 11. ''Kuguft 1878,

jd) bin öorgeftern 9iüd)mittiuj t^ic^er gefaf^ren. ^vd) f)nbe t)eute fd)on

(Jinjelnc^ für ben „f^orftmeifter" an§pl)antafirt, obcjleid) ic^ mir oorgenommen

Ijabi, je^t gor nid)t§ '!}lrbeit§mä)jige§ .^u benfen, aber eö i[t, lüie ict) geftern

•Jlbenb mit 58at)arb %a\)\ox (ber mit feiner f^omilie aud) l)ier ift) bcfprad),

bie 5ß^Qntafie arbeitet in nn§ ftönbig fort.

630.

5^ v i e b r irf) r o b a , 14. ^Äuguft 1878.

. . . '^ä) )iü)x oorgeftern mit f^rau nnb Xoc^ter im bequemen offenen

3Kagen einen munberfd^önen SSeg (über bas 35ier|3fennigl)au§) immer burd)

tt)ot)lbeftanbenen Sßalb nad) (Seorgentftat. @§ toor feit langem ber crfte

abfolut freie 2;ag , id) t)atte bns tVi"ot)gefüt)I ber ^:)lrbeit§entlaftung unb

bajn ben monnigen 35^albat{)em. 3n ®eorgentt)al am See mar fdjöne

^Jlilitärmufü.

?ü§ id) ^Jlbenb« I)eim!ef)rte, merfte id), baB ba§ feit langem ber erfte

Xag mar, an bem iä) gar nid)t§ notirte. 3<^ {)abe alfo bod) einmal mieber

blofe gelebt, unb \ä) fann'e nod). 'JJaneben mar ic^ natürlid) befonberS

erquicft tion ben t)erf(?biebenen guten 9?ad)rid)ten, bie ir^ bir gemelbet haha,

unb t)or ^Uem, iä) fü't)Ie fein 9iän5d)eu me()r auf bem 33ucfcl.

S(^ '^atte Öiuftot) Sret)tag auf feinen 33rtef gef^rieben, ba^ id) ju

ibm fäme, unb fo reifte id) geftern frül) naä) 8 nad) Ö^ofba. ^^Im '^al)n=

^ofe in @otl)a ccmartete mid) S'rei)tag unb er umfing mid), als ob nid)t

Satire unbegreifUd^er ^ßerfrembuhg ba3mifd)en lögen. vyret)tag ift ftorf ge=

morben, mot)lbeIeibt, mötirenb er ^xiiijcx fet)r t)agcr mar, bie abgejirfelte

äßangenrijf^e t)at it)re garbe nod) ixl)öt)i. 2)te Stimme bes g'^ci^i'^f-v ^'^if

alte liebe fd^alflinfte unb innige, fein glürflii^eö Sad)en, fein »Streicheln nnb

immer mieber Umarmen — mir ging bae ^erj auf, ben alten treuen (S5e=

noffeu mieber ju Ijaben, unb id) l)ätte am liebften gar nic^t mel)r ermäl)ut,

ober no(]^ lieber ganj oergeffen, meld) fd)mere5 .^crj^eleib er mir öiele Saläre

augctt)an, fo ba^ id) immer barüber grübeln mußte, mo id) beun ba« oer=

fd)ulbet. jyrei)tag ^attc einen SBagen bereit. SBir fuhren äuerft bei ^räfi=

beut ^ol^enborff Uor, um ju fagen, baf5 mir ju 2if(*^e fömen, unb bann

fuhren mir burd) bie ^Jlüee gen ©iebeleben. 9]atürlid) briingtc fid) ba§ 05c=

fprad) über bie initcrlänbifc^en 3uftänbe unb bie 2Bal)len.
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"Jim f(f)öiicn ^ttnb^aufc. beffcn ©artcnanlagcn nod^ oicl mä^tiger gc=

lüorbeu fmb, fliegen loir aus uiib mad^ten es im« bclöaglic^ int "Jlrbeits^

,^immer $rei)tag$. ^a« i^aue ift einjam. ^r^^tög berichtete mir nun juerft

ieiu lieben. C^r lebt ein üeben, ba« mir gan^; unfaBlid) ift, gonj nflein, auf

^em i.'anbe.

•^hm recapituiirte id) mein l'cben unb oor *2iUcm bie Dielen Dualen,

bic mir bie 5?erfrembung bes ^reunbe« üerurfad^t batte. @r betbeuerte ein=

fad) unb ed)t : „^if tjabe mir oft gefagt, menn bu einmal einen ganjen

treuen 5Kenfcl^en brauc^ft, bann mfft bu bir 53ertbolben. " @r fd^Iug

bann feinen alten lieben§n)ürbig ncdifd^eu 5inf=Sol5=^on an, ic^ batte aber

ju lang uuö ju bitter gelitten, um ein fc^eribnftee ^lirüber^tnglciten gelten

ju laffcn. 3^ öcriangtc, ba$ er mi(i^ ganj ablaben laffe, bamit bann an&i

nic^tt' mcbr i^urürfbleibe. Wxx gingen in ben ÖJarteu, mir fa^en in ber

Sommer^alle, e« mor Srei)tag ju füf)!, »öir roanbelten in ben ©äugen, wo

bie Cbftbäume ooK bingen unb fij^öne ^jKanjungen roobl gcbciben.

iBegen meine« '^Irtifels über „3ngo unb ^ugraban", worauf ^reijtag

gar feinen "Hippel! gab, fagte er, er fei tief erguirft baüon gemefeu, begreife

ober nid)t, roie id^ über il^n f(brciben fönne, mir feien un§ ju na'^e, er

babe ja im gegebenen iVaüe audi nid)t über mi(]^ gef(i^rieben. .^ur^, mir

erörterten ^Mlle« unb ^segli^be«, unb fein 'liiditfc^reiben entfd)ulbigte ^reqtag

roieberbolt mit feinen traurigen ^rlebniffen unb feinem Streben, fid^ ju

ifolircu. ^r fpradb \n mir mit aller nur erbeuflic^en Siebe, unb fo früb=

ftüdften mir unb trauten eine ^Iafd)e ßbampagner, roobei mir and) über

bie neuen 2Senbungen unb bie neue 5;onart in ber Literatur fprad^cn, bie

mir uicbt mitmad)en rooüen unb fönnen, unb iVret)tag mieberl^olte : bu unb

icb, mir föuueu aufrieben fein, mir baben in großer 3eit unb ju Öiro^cm

mitgemirft, unb man mirb in fpötereu ^ageu bod^ aud^ auf un§ iurüdf=

fommeu.

^^d) mar mübe unb ?fret)tag bettete midb gut in feinem ^Krbeit§^immcr,

legte mir forglid) i^lffen unter unb berfte micb mit einer '^ede mittelalter=

lidben ^)l?ufter5 s"- bie ibm bic Jöol^enborff'fc^eu Tomen genöbt ^tten.

lieber mir binge" "ucb Silber ou« ber 5re9tog=®oleric, unb Jyret)tag fogte,

er t^abc nitbt bie ooüe 3r«ube bran, fie feien auf ibn opplicirt unb er bötte

mcbr j^reube gebobt, menn Tmic S?autier ^u mir) ßiner ein beftimmte§

S[l>ert burcbcomponirt hätte, ^d) mu^te nocb über Julian Sd^mibt berichten,

bann fd^lief ic^ ein, unb als mid) grcijtag roerfte, mufete idb gar nicbt, roo

id) bin, fo öoll unb fefl batte id) gefd)lafen.

3öir fubren nun nad) (^otba unb idb f«"" bir nic^t genug fagen,

mic liebeöoll i^ret)tag ftets in 9Bort unb ÜJtiene mar unb mic er mieber=

bolte, baH )oir bem Großen, 'allgemeinen unb un§ felbft treu oerblieben maren.
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33ei §oI^enborff§ in ben fdibnen Oiäunien unb bei %x'\ä)t tt)ar'§

t)cimij(i^ imb anmutl^enb (ber 9Jiann, bie x^xau, bie beiben %'ö(i)ki unb tt)ir

^tüci), unb i^rcQtag f)attc 9tec^t: loeuu man nil^ig t^ut, fann man mieber

cfjen unb trinfen. '^räfibcnt ,pDl|enbürff mar uatürlid) fe^r ermuntert, ha^

er uuö )o mieber jueinanber gebracht, unb brüdte ba§ in einem furjeu

3^oaft Qu§. '3)ie SBa^Ibeioegung mar natürlich and) jt^ema, unb i^rei)tag

ev5ät)Ite, ba$ fein !öater 1848 geftorben mar, al§ ber (i^onfUct ämifd)cn bem

i^önig unb ber ^JJatiünalueriammlung jum 5lu§brud) fam. Sn ber 9iad)t,

nad)bem er bie ^3Jad)ric^t erl^alteu, traf it)n ein @d)lag. grei)tag§ 9Jlutter

(bie id) aud) md) gut fanntej ftarb iim Xag barauf, al§ i^ret)tag 'it}x ha^

crfte fögemplar üon „ Soll unb Jöaben " gef(^irft I)atte, fie l^at e§ ui(^t

me'^r gefeiten.

^d) fann natürlid^ nid)t bet)alten, maö alles gef|)rod)eu mürbe. 'Jiur

meife ic^ mä), bof5 non ben 2)arfteöuugen ber 9Jleininger bie 9tebe mar,

unb 3^ret)tag meint, ba§ fie beä 'i)icbcnfädyüd)cn unb 9iaffinirten ju Diel

tf)uu, unb er ^at bas bei 2Biebert)Dtungen uüd) befonberä abfto^eub empfunben.

Söir fci^ieben in üoller alter unöcrftümmelter §er5lid)fcit. @§ t^ut

mir nnfäglid^ mol)l, ben alten greunb fo gan^ mieber ^u {)aben. @§ ift,

mie menn mau ein 2Bertt)e§, ein pretium atfectionis, üerloreu unb mieber

gefunbeu t)at, c§ ift eine neu bemühte, öorbem uic^t fo gefannte greube

bes 53efi^ee. M) mu^te lange auf bem ^al^nl^ofe ben ^"9 ermarten, aber

bie ©tiHe unb ba§ 5(üeinfein nad) fo üiel Ütcben :c. f^at mir mol)!. ^pier

am Sa^n^ofe ermarteten mid^ ^^rau unb 2;od^ter unb brachten mir beiuen

5Brief unb einen oon 53alentin Ü)Zarj. tiefer reift nun bod^ noc^ mit mir

nad) Sd^eoeningen. 2Bir treffen uu§ ÜJiontagö in Äölu. (S§ ift mir fel)r

lieb, ba^ ber treue fürforglic^e greuub mit mir reift.

3)ie gaf)ne mar auf @d)Io^ Oiein^arböbrunn aufgepflauät, ber Jperjog

ift bü. ^ä) ging nac^ bem 8c^(o^ in ber Dämmerung. Ser ^erjog mar

überaus I)erj(ici^, er fanb mi(^ fe:^r gut au§fet)enb unb id) ii)n nod^ mel^r,

er fief)t ganj jugenblic^ frifd^ au§. lempeltei) begleitete midfy, uad)bem id)

töuger mit bem ^ti^oQ gemefen, nac^ meiner SKol^nuug, er ging ju feiner

?^rau, bie feit geftern aud) ]^ier im ©täbtc^en mot)nt.

9iun aber, ma§ fagft bu ju biefer laugen ©piftel? (S§ ift nid)t lauter

2:ugenb, ba^ ic^ fo öiel fc^reibe, e§ ift :^eute ein graufam reguerifd^er ^ag.

631.

Sc^eoeningcn, 21. "äuguft 1878.

(iieftern in ^öln l^örtc id^ beim Srmod^eu preufeifc^e 5[Rillärmufif unb

Ijeute 3Jieere§raufd^en.

2Bir t)üttm eine bel)aglirf)e ^^a^rt doü ©onnenfd^eiu. Die "sUngblide
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in Me ebene l'anbjdjaft, in bic Dörfer unb ©tobte mit bcn farbcnljeÜen

Käufern waren anmut^enb unb überaü meibcnbe 93iel^^eerbcn, man fäl^rt »tc

an einer }\ä} [tet§ fortie^enben Stei'^c öon 55ilbern oorbci, unb bie niebcr=

länbifd^en ^Hkler I)abcn un§ bafür ha^ ^Jiuge geöffnet unb [teilen uns überaß

in fic^ abgefd)Iotfene Gruppen. 3a, \>a% ift bie innerfte ßraft bcr bilbcn=

bcn ^unft, fie lel^rt un§ feigen, bie ^l^ilofopl^ie lel^rt siib specie aeterni

betra(]^ten, bie .^unft (el^rt siib specie polchri jetjen, unb ha^ pulchrum

ift auc^ ba« aeternum.

^ou fielet immer fertige 33ilber, ganje beerben ^nugüicl^, meift

©c^ecfen, am 5)iittag auf bem 53oben liegeub, mieberfauenb, nur feiten ein

^irte babei, aber an ben Ufern ber Kanäle [teilen ©törd^e, ^rani(^e, unb

eine rotl^röcfige TOenfc^engeftalt roanbcrt in ber 'i^nnc. 3n ber ©cgenb

Don ?lnil)eim waren roeite (Strecfen blül^enben §aibefraute§, gegen ben ^aag

5u fc^on weite ©etreibefetbcr; fie mälzen !^ier ta§i ^om mit einer hirjcn ©enfc,

bie 5Wifcf)en Sid^cl unb Senfe bie DJlitte f)ä(t. Uns mar*«, a(§ atl^mcten

wir fc^on Seeluft, fo oon SBaffer burc^tränft ift bie ^Jltmofpl^äre. 2Bir famen

im ^aag an. @in greunb Sßalentin« wartete mit einem SQßagen auf unä.

2Bir famen an ber ^ünenfeite be« ©aft^^ofe« an, id^ ging allein burd^ ba^

^au3, unb i>a war ic^ am 'Öieere, ba ift'«, weit hinaus weiße 2Belten=

bänfc, bie jergcl^cn unb wicbcr crfd^cinen. unb ein 9taufd^en unb 58raufen,

wie auÄ unenblid^en 5:icfen. ^if ging jurürf nac^ ber it)ünenfeite, \>a ift

e«, wie wenn man auf ber ^iUpenl^öl^e nur bie näc^fte Umgebung in§

?luge faßt.

Öeute in aller ^rü^e ging id) wieber allein an§ 5!)leer. ^n bcr ^yerne

fegelten Sd^iffc mit braunen unb ^ellrotl^en Segeln unb ein 5)Wöcnpaar

flog weit l^inauä, balb fid^ trennenb, balb fid^ ganj na^e jueinanber l^altenb.

%m Straube fielen oiele forbartige Seffel mit S^erbed, man ft|t t>a, wie

in einer gebunbenen @arbe, öor SBinb gefd^ü^t. ^d) fa^ auf, ba fal) id^

ganj bcutlid^ einen Seeabler fliegen, jum erftenmal in meinem 2cben einen

fliegenben ^Ibler, er flog einfom unb fd^webte fo rul^ig, wol^in ? wo^er ?

^d) öerfolgte lange feinen i^lng, bis er l^intcr bcn wie ein 93erg fic^ auf=

tl^ürmcuben grünen SQJogcn oerfd^wanb. 6§ jeigtcn fid^ gro^e Sd^iffe,

ein ^ann, ber 'J)eutfd^ fpra«^. erflörte mir, c§ feien ^äringsfd^iffe au^

9iorwegen.

3d^ ging inä '3)orf. 3)ie ^ienjc^en fmb l^ier alle fo groß, befonbers

bie gröuen. ©in 5}?ann fd^lug mit einem .Klöppel auf eine ßupferplatte

unb rief, baß §ifd)e oerftcigert werben, i&i ging wicbcr aus Ufer unb fa^

jucrft einige 3eit c'mtm Seemalcr ju, bonn fal^ id^ bie O^ifd^e, bic auf ben

Sanb gelegt würben, oerfteigern. Unb enblidft ging id^ ins Sccbab.
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Xctt 22.

Jßir fuhren nad} bem ^aai^. ®ie neue ©tabt i[t jo frf)mucf, fo ^e(I=

farbig ionntöglic^, bie n)ot)lgebauteu offenbar bon einjelnen ^amlficn be=

lüo^ntcn Käufer fe^en aus, al§ ob eben crft bie 5)Janrer mit ••pammer nnb

.ß'cÖc fortgegangen n>ärcn; nnb bajn bie vrncl)tigen ©arten.

3d) befud)te Dr. i8e|, ben Sefretär be§ Somit6§ für bas @vinoja=

1)enfmQl. ®r n)ol^nt fd^ön nnb allein mit feiner y^ran. ^d) ging bann

burc^ bie ©trafen, mo überall ^^riöatmagen fn'^ren nnb '^tÜeS jum ßoncert

ftrcbte. ^ä) fanb enblic^ einen @i}mnafiaften, ber ^eutf(^ fprad) (^cutfd)

ift in ben ^ö'^ercn 8c{)ulen obligatorifc^), er brad)te mid) ju einer iS)rDfd)fe,

id) fn'^r bnrd^ bie alk Stobt mit ben .^anfläben, bie biet 51ei^nlid)feit mit

.ß*öln '^at, unb fam cnblid) nac^ bem ''^aoeljoenögrac^t. ^a ftel^en Ulmen

'^üben nnb brüben, in ber ^DJlittc ein J^at)rmeg. 3d) ftieg au§. Dr. Sßet;

t)atte mir gefagt, ba^ e§ einö ber brei Jpöufev gegenüber oon ber 2)nblet=

ftrafee ift, mo Spinoza ftarb. ^d) "^alte ba§ .öan« in ber ^Kitte ^x. 28

bafür, im Srbgefc^o^ mo'^nt ein ©tnccotor, ba§ öan§ ge'^ört einer j^ran

^^eif^, bie nid^t jn f)aufe ift, ?Iöe§ ift oerfc^toffen, unb ba§ 5}?äbd)en oer=

ftcl^t mein ^cutfc^ nid)t nnb and) mein fd^led^te§ j^ran^öfifd) ni^t. 'Jlber

ba ift am ©iebel ein einfenftrige§ 3inimer, unb bas mu^ es fein, öon

meld^em ©pinoja bi§tt)ei(en, mie 6oter erjö^It, ?;u feinem JpauSmirt^e bau

ber ©p^f !)erabfam.

i^ier an biefem Orte at^mete ©piuo,^a unb erfannte bie (S^efe^e ber

2Bcltorbnung unb l^ai, ai)nü(tj toie .'^o|)erni!u§, ba§ @onnenfi)ftem be§

^enfen§ geflärt nnb gefügt, M^ "JÜIes einanber plt unb trägt, au^iel^enb

unb abfto^enb, feine .Greife jietieub, unb nid)t§ fann abirren, au§bred^en,

fid) ablöfen. ^Jlog .^ant bie @rfenntni^t!^eorie tiefer au§gegrünbet, weiter

au§get)ilbet ^aben, bie ganjc neue SBettberfaffung, fomeit fie »triebe unb

Harmonie gibt, ift unb bleibt bie Offenbarung ®|)ino^aö.

')la(i)t5 11 U()v.

^il fd^reibe bir nod) fpät in ber 'liladjt, id) fann nid)t fc^Iafen, unb

tro^ be§ oiel Erlebten ^abe id^ faum Sßerlangen barnad).

^ä) ging oon ©pinoja§ Ie|ter öeimftötte meg nad^ feinem @rabe in

ber 9iieuiüe .^erf, fie mar oerfcf)lDffen, unb man mei^ ja and) nur bie

9iummer feines 2ei^grabe§, ber 33oben ift oerbrettert, nnb es ift aud^ nid^t

nötl^ig, fein ©ebein ju finben.

^ö) loanberte t)ier in ber '"Jladit nod^ lange am SJleere, fern oon bem

5Jiufifgebube(. Der ÖimmeJ mar fternöofl, nnb ba§ 9Jieer braufte, faft

gleid^mäfeig fort nnb fort.
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Den 2i. ^ilufluft, im ipotel b'Crangc.

(iigcntlid) looUte id) l^cutc mit Dr. 33e^, bcr mid^ geftcrn ^kc^mittag

bejii(f)to, uad) 'Jlmitcrbam unb ben Freitag ^Jlbenb bort in bcr 6t)nQgogc

ieiii. lüo Spinoja einftmal« gcftauben IjatU. 'Olber ic^ telegrapl^irte ob unb

jog au5 bein lärniooüeu J)otel bc« i^ains i^iel^cr in ben prächtigen ©aftl^of

auf bcr äu^crften 3)üne unb tjabc bn« (c^tc 3inin^fr i'" Jpau« mit jlDci

offenen 'iöalfontl^ürcn, mo id) nid^t« jel)c alö ^imrncl unb 5J?ccr. Xa '^abc

id) nun gcKffen, eine Stunbe unb oicllcic^t mct)r — bie 3fit '"ißt fid^

l)icr ui^t — unb fcl^c bie in bcr "(^hitt) \i(i) immer neu bilbcnben unb Der=

änbernben breiten 5ffieflen, unb je^t iniü id^ mein neues 3inimcr glcid^

bamit l^cimifc^ ma^eu, baB id^ bir f^rcibc. 4^at nic^t ^can ^^aul gejagt,

man \oü in bcr [yrembe, menn man fid^ unt)eimijd^ fü^lt, etma« arbeiten,

bonn roirb man glcid^ jU J)aufc? Xic gute gropc Seele '^at aud^ ba§

5Kccr nic^t gcfannt unb bod), fo oicl id^ mid) erinnere, oiel baoon gcfinn=

bilbcrt unb crluftigte fid^ an Ji?ubfd^nappcl.

Sonnlag, 25. ^(uguft.

'Soeben gcl^t bn '^oi5 = 3tct)monb uon mir, bcr aucfi l)icr im Öaufc

JDoftnt. ll'er iiueUenreic^c gra-^iöfe 5)Jann ift mit icber "ilcuBcrnng crquirfenb

unb belcbcnb.

@r \ai) auf meinem lifd^c meinen Otoman Spinoza mit bcr 5Bcjcic^=

nung 26. 3:aufenb unb er er^äf)lte, tia% oon feiner '.öiogrüpl)ic be« großen

^^Ofiologcn ^obanne« 'iDiüUer fiebrig ö^rcmplarc ocrfauft mürben. Unb ha^

Don einem bcr erften ^IJtänner über einen bcr crften! 3Gßir fmb eben Icibcr

nod) fein 4^olf, Mi auf feine (?t)rc l)ält.

3d) fu^r geftcrn, nac^bcm id^ gebabet, mit 5^rofeffor Otobert 3iinnier=

mann au« 3Bicu unb 'l^alentin "Dlarr nad) bem ^aag. $l^ir befal)cn un§

jucrft ben '^innen^of, bie Stätten, roo bie be SBitt äcrriffcn mürben unb

Olbcnbameoelbt entl)auptct mürbe, ^ä) meip geroi^, c§ ift eine Stelle im

tl)eologifd^=politifd^en Xractat, bie eine Stimmung au§ biefem ^reignife firjrt

^at, id^ muß fic gelcgentlid) fud^cn.

9öir bcfa!)en unö bann bie (S)o(crie, mo Ütubens, oan Xt)f unb

Jcnicrs :c. mir öicl bcutli(^er lourben. SBir fnt)ren jum 5J?aIer ^fracl«

(er l^ot mir Stid)c unb Ä^ol^fd^nittc als 3?crc^rung§5ci(^cn gefenbet), er mar

Icibcr nid^t ba, aber feine grau, bie 5)iaud)C5 oon mir überfc^t t)at.

3ßir fud^tcn bann ben '^ibliott)cfar Dr. Campbell auf, bcr aud^ 'Wit=

glicb bc3 Spino5a=C»omite«. Leiber finb bie 'ÜJiobelle nid^t mc^r ^ier, ein

3?ilbl)aucr i^cramer in ^ari« (roa^rfd^eiulid^ au§ *>cibclberg ftammcnb) ^ot

ben ^^rci§ befommen unb bie "Jlu^fü^rnng. 3» meiner greubc ^örte ic^,

bafe er (mic ic^ au^ ben ^Berlinern üorfd^lug, fic folgten mir aber nic^t)
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©pinoja fi^enb baröcfteHt t)ai, mit ber §anb bie Slöange ftüj^cnb. 3d) l^attc

Dornefd^Iagcn : ben Seig^finger an bie 2Bange gelegt.

(JampbeÖ wax fofort bereit, mid) nad) bem ^aüelioenSgrad^t jit be=

gleiten, benn iä) bin ber ^tnjic^t, ba^ man ba§ ^inblifnm nid)t im 3iöcifet

(äffen barf, fonbern eben nad^ 9Jia^gabe l^öd^fter SBal^rfdjeinlid^feit ein ^an^

beftimmen mu^. KampbeÜ (er [tammt au§ ©c^ottlanb al§ 5Jad)fümme eineg

l^ollänbifc^en ©olboffiäiers), ein anwerft feiner unb bebad)tfamer 5Jlnnn, ift

an(i^ für Dir. 28 unb ebenfo ^rofeffor S^miriermann. 2Sir merben einen

@ntfd)eib öeröffent(id)en. S)ie ©teile für ba§ ©enfmal ift fe^r paffenb in=

mitten ber banmbegrenjten ©tra^e, bie aüerbing§ ju ©pinojaS Reiten nod)

^anal mar unb je^t überbrüdt ift.

^n ber S3erfteigerung§an5eige öom 9iad)Iaffe ©pinDjaö ^ei^t e§: gegen=

über oom ^eilige geeft l^offe. Sd) bat, un§ ba^in ju fütjren, unb ba fa^en

mir nun ein munberfam anmutl^enbe« ^nftitut. 3unäd^ft ift ha5 33cr=

fDrgung§!^au§ für circa 50 proteftantifc^e Sßittmen, bie nid)t unter 50 .Jal^ren

aü fein bürfen, 1616 gebaut unb 1647 renoöirt unb t)at ba§ 2Bappen

oom ^aag: ©tord) mit ^}\a\ im ©d)nabel. '35a§ ift t)ier fo rul^fam, mie

im ^lofter unb fo frei mie ein 9aub!^au5. 3m SSierecf fte^eu lauter 5u=

fammengefügte einzelne f)äufer mit ben geftaffelten obgeftum|)ften ©iebeln,

öor jebem ^an^ ein befonbere§ ©Örtchen unb in jebem ^äu^ä)tn eine

SBittme für fic^. lud) fleine fteinerne ^gilbmerfe finb ba, au§ ber 3eit ber

feden unb fc^arfen 9iealifti!, ein DJiann mit jerriffenem Siodärmel, ju feinen

i^üfjen ben -t^äring, nii^t meit baüon eine gleichgroße (^rauengeftatt, arm=

feüg geüeibet, barfuß, ein 5?inb fäugenb. ®ie )poIIänber, mie bie @ng=

länber, lieben ba§ eigene home, unb barnad) ift bie Stiftung gemad^t. 2Bir

traten in eine SBol^nung ein, üon bem Sortier geleitet, ber ber einzige

DJlann im gaujen 5ntefrauenl^au§ ift. hinter ber @ingang§t^üre mar ein

!öretteröerf(^Iag, fo baß ben bort ©i^enben fein Suftjug treffen fann. ^a
faß eine alte grau mit gefc^toffenen lugen üor einem teppid)belegten, mit

33Iumen befteüten ^ifc^, unb ein junger Wann Ia§ i^r öor. '3)er junge

^Wann ift i^r 9ieffe, ein ©d^ulle'^rer ; bie Ute ift blinb unb ba§ Sguc^ mar

:

„SijbeUejingen" öon ^3. ba ©ofta (ein fe^r befannter eoangeIifd)er 3;^eo=

logc au§ bem ©tamme Uriel lcofta§). Inf bem Äaminfim§ ftaub feines

©efd^irr, unb im ^amin über bem fleiuen ^^euer f)ing ein Reffet ju Reißern

SBaffer für ben X^ee. HIe§ mar fo äier(id) unb fo fauber, unb immer

mieber^olt fid^'^: bie l^oHänbifd^cn 5J?aler t)atten ta^ -hellfarbige unb id)

möctjte fagen fittfam ©eorbnete, ftc^ mie öon felbft ju einem 33ilbc f^ügenbc

nur ab^ufd^reibcn.
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032.

Sd^cöcniugeii, 26. ^fuguft 1878.

J^alatta ! ^t)alatta ! Wie muß bog getönt unb ha^ 9{aufd)en bc§

ÜJiccreö übertönt Ijalicn, als bie jel^ntaufcnb ©riechen, luie .^enopl^on erjä^lt,

beim SBicberonblirf be« 5Jiecre§ in ben 9fiuf ausbrnd^en: 3:]^alatttt! 3;t)QlQtta!

:3(ö fann c« i^nen nad)fübfen, nnb \ä) bin bod) erft jo locnigc Xa^c am

5)?eerc, ober es grü^t mid) nnb ^ält mid^ unb jein ^Inblirf unb jein 9taii=

fd^cn ücrfenft mid^ in grenjenlofe uferloje 2iänmcreien.

S^cutc ift bos 50?eer io rufiig, ba^ fid) bie Söolfenfd^otten Dom Npim=

mel bnrin mieber)piegeln. 3^ofi ^ampf)d)iffc famen nid)t lüeit oom Ufer

ooriibcr, ftc fommen non Sonbon, tuie man mir fagtc, nnb getien nad^

Stotterbam.

.^uranbü au5 SBien fam ju mir, unb id} ermerfte mit bem brauen

ilameraben biete Erinnerungen au« Stuttgart, SJiainj unb fieipjig. 'Ülud^

ber 'öoöönbifd}e '2;id)ter ten 33rinf befud^te mid^, er fdjeint ein trifd)er

moberner 5]?enjd^ mit bieten lebl)a|ten 53etl^ättgungen.

Xcn 27. ?lufluft 1878.

(Seftem mar \d) im §«ag, um ein ^riuatl^an« anjujel^cn, i>ai nod^

üolltommen im Stil bes 17. ^a'^ir'^unberts eingerid^tet ift. 9^iel ^rad^t unb

biet gute -Runft, ic^ bin aber nid^t -Neuner genug, unb mir ift nur bon

^ntereffe, ta^ bie ^atrijier fo lebten, mö^renb 6pinoja ^ier mo'^nte.

Öaag mar immer ein 9lfi)( ber (Jrei'^eit, ^ier mürbe bie Encijclopäbie

gebrudt, l)ier faub 58oltaire nnb be la 5)?ettrie Sd^ut;, unb mau mag über

bie 3ut^fr=?orb3 fpotten, e« liegt eine gro^e .ft'raft in einem Kolonien bc=

U^enben nnb befiebelnben S3oIfe. T'anebeu miß mir'« and) fd^eincn, a(s

ob etma« oon ber >äbeu, rul^igen, bämmebauenben ©elaffeu'^eit ber ^ollänber

in @pino:\a märe.

?tii ®oet^e§ ®cburt§ta(^ 1878.

^ier am 93?eere gebente id^ mit guten ©enoffen be« JÖerrlidjen. (^r

felber ift mie ein Weer, in ben alle ^öilbuugsftröme münbeten, unb für alle

Seiten fd^idt er Söolfen in bie ?üfte, bie al§ Siegen niebertriefen auf

fpätefte§ 2öad^§t]^um. 2Ba§ oerbante id^ it)m, bem ©ro^cn, unb ma« bot

er ©pinoja oerbanft. 3d^ i)aU ^Jiorgen« meine 'iJlnbadit bamit boüjogen,

ba^ id^ unter 5Jieere§raufd^en in feinen Öebid^ten la«. Wi( l^at er ^üle§

gelebt unb mie bat fid) ibm ^Ule« ins 5öort gefügt, unb er fannte aucb

bie löefd^ränfung

:

SSas unterjd)eiDct

©Otter tjon ^Jiciijc^cn ?

5)afe üiele SBcHen,

95or jenen iranbelit.
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6tn ewiger Strom;

nn§ t)ebt bie 9BeIJe,

33erirf)anGt bie «Belle,

Utib ttitv oerfinfen.

M) faiin mä) ml älter lüerben, benn id) je^e üon ^diji ju Sa^r,

wie jung id) im IctUen gemefen unb bo^ ic^ ben 5)teiftev immer me'fir mein

eigen ju madjen öermag.

3e|t eben fomme id) auö bem ^abe, bie See ift l^eute ftürmifd^,

weit t)inQU§ ©c^anmföpfe, unb menn ic^ nod) ein löenig geru'^t, get)c iä)

mit bu 33oi§=9iei)monb, ^rofeffor 3inimermann u. ^11. ]n einem feparaten

S^Jittageffen, mo mir ouc^ ®oetl)e§ gebenfen mofien.

Xen 29. ^ilufluft.

3d) ging alfo geftern mit bu ^Di§ nad) bem §oteI be la ^romenabe,

mo bas ^Dtittag§mat)l angeorbnet mar. 1)ie geier unb ber gan^e Stag mar

fo rein fd^ön, bofs ^eber jagte, er ^abe no(^ feiten etmaä fo rein 8d)öne5

erlebt. 2Bir maren elf ^erfonen : bu Soi§, ^err öom 9tat^ unb f^rau aus

Jlöln, ^l^rofeffor Dftobert 3ininiermonn unb grau, Dr. ten 58rinf unb Dr.

(Campbell au§ bem ipaag unb nod^ einige berliner.

Ot)ne eigentliche Stebe unb fi|en bleibenb, naf)m id) auf ^)tufforberung

ta^ SBort unb gebadete @oct^e§ unb ma§ er ©pino^a üerbanfte. '^adj

mir fpra(^ bu 33ol§ auf bie üon ©oet^e poftulirtc Weltliteratur, 'i^rofeffor

:Bimmermann fprac^, ba§ ®oetl)e im 2. 5lt)eil ganft bei ber 2anbgeminnung

Dorn SJieere offenbar an ipollanb unb feine iDämme 2C. gebac^t, unb toaftete

auf §oüanb, morauf ten 33rinf innig banfte unb mit einem fe'^r freunb=

liefen öoci^ auf mid) fc^Io^, unb enblid) brad^tc ßampbell fein )^od) auf

bu 33oi§. ^ie ganje ©efeflfd^afl mar öon ber beften geiftigen 33elebung,

befonberS and) burd^ bie finnöoUe unb einfach gebiegene i^rau Dom yiati).

%m ^tbenb gingen mir nad) bem ®ofd^, mo ß^onjert mar unter ben 33äumen,

bie 10 fd)ön finb, mie \ä) fie nod) nirgenbs gefel)en, unb ba maren fo üiel

fc^öne 9Kenf(^en, unb (^reunblid^feit mürbe iin§ oon allen Seiten. Unter

einem ^immcl, ber fo fternenöoH mar mie nod^ feiten, ful)ren mir tieim.

@ben ba iä) biefe SQBorte gefd^rieben '^atte, lie^ fid) Dr. SOßenjelburger

oue iDelft melben. (gr ift ber <Boi}n be§ ^farrerg SBenjelburger in ^raun§=

bad), mo ic^ ben SBinter 1837—38 oerlebt ^aht, er fam, um mic^ nod)

im ^Jlnbenfen an feinen 53ater ju grüben, ber oor fe(^§ SOßod^en geftorben

ift. ®r ift ^rofeffor ber @efd)ic^te unb brachte mir bie erften 53ogen feiner

6)ef^id)te ber ^ieberlanbe, bie in ber ^ert^egfdben Sammlung erfd^einen mirb.

Bäfjrenb id) fdjreibe, ift ftarfe g^Intf) eingetreten unb bie 8ee, über

ber ein Giebel liegt, i^ifd^t bi§meilen. Hub je^t bli^t'§ unb bonnerf§ unb
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proffelfö hn mächtigen 9lcgct!, öimmcl unb SWccr fmb eine, es ift, wie e§

in bcr 5^ibel beißt, bic unteren nnb oberen SBaffer finb noc^ nid^t gefd^ieben.

Ten 31. ^uc^n^.

^6) roor geftern im Jpaag. äd) ging juerft auf bie Ißibliotl^ef unb

fal) bort boÄ TOonuffript be§ Tractatulus, e§ ift nid^t öon Spinojag

^;^anh, übert)aupt ift fein j'old^e« ^ier. %vid) .Slort^olt in ber 2. "ilujlüge

ift nid^t auf ber JBibliot^ef, id^ fal^nbe öergebene überall barnad^. ^ö) ging

allein in ber Stabt umber. 3n einem 33ud^Iaben traf ic^ einen jungen

ITJnnn, ber mic^ nad^ ber portugiefifd^en Synagoge begleitete.

633.

S(^etie Hingen, 1. September 1878.

(Heftern 9JJorgen ful)r i^ mit bu 33oi5 unb oom 9tatt) unb ^^rau nac^

ber Stabt, lüo mir bei ber S^jä^rigen SBittroe be« 'Jtbmirale oon C^arnebect

jum ^infd^auen bes ßinjug» [be§ ^rinjen öcinrid^ mit feiner ©ema^Iin]

gelaben maren. ^ae ^au«, ein ^dffiau«, gegenüber bcm ebemaligen öon

ClbenbarneDelbt, ift ein öoüe§ ^^atrijier^an«, unb e§ roar große ©efellf^oft

gelaben, öiele fd^öne junge ^äbd^en Don bcm l^eüen 3ncarnat bcr Jpoflän=

berinneu; aud) ältere ^aare roaren ba unb oielc mit alten l)iftorifc^en "Diamcn.

3)ie ^Jlbmiratin, noc^ lebl^aft, fprad) roie faft 'iJÜIc gut beutfd^, unb ?lflc

^abcn meine 33ü^er gcicfen, befonber« „bae !i?anbl)au« am Stl^cin" ift biet

fcl^r beliebt.

(^§ regnete beftänbig unb ^flc§ auf bcr Straße fpannte ®d)irme auf.

2)ic ^JJufifbanbc an ber @dfc fpicitc „SOßil^dmu« öon ^iaffame", bie ;pof=

magen famen unb es rourbe öod^ genifen. ^er 'Jfufjug mad^te geringen

(Jinbrurf.

92ad^bcm id^ nod) bas ööus mit feinen Dielen guten *^ilbem (Originale

unb (fopicn) unb bie ftoljgebiegene Sinrid^tung gefe^en, ging id^ jn 9)kler

Israels, ber mit feinem Sol^ne oon einer 3tubienreife jurüdfgefebrt ift.

3d^ murbc mie ein alter i^rcunb bemillfommt. 3d^ traf aud^ ben berül^mtcn

©ecmalcr 5Ke§bag. 3m ^Itelier 3§racl§ lernte id^ bie iöefonberl^cit fennen,

bie mir baS SRiditige fc^eint: bie ^Jlieberlänber, auc^ bie neuen, malen nur

mos man mirflid^ mit einem 53lidte ficl)t, feine ®etail§, bic befonbere

^Slidfe l^cifd^cn , unb Dor ^MUem , fie fönnen malen unb bas SOßic ift bie

^auptfac^c, ni^t bas SBas. 3§rocls jeigte mir feine Sfi^jen, unb id^

borf mir eine braus roäl^len, er fagt, er oerbanfe meinen Sd^riftcn jctir öiel.

Den 2. September 1878.

J)cutc ift ber Sebantag, er mirb im 33aterlanbe nicbt gefeiert roerbcn,

mie fein folltc, bcnn mir fmb nocb nid^t fo gefeftigt, ta^ mir über momen«
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tane poIitijd)c 5ßerftimmungen !)inübcr ben @runb unjeresi Öeben§ uner=

fd^üttcrt lüiffcn.

M) '^ottc bem Wakt 9)^e§bag t)erf|)rod)ert, in fein ^Itelier ju fommcn,

unb id) war geftern ^Diittag bort. 2Bic fterrlid) tjoben biefe ^ünftler il^r

^eim au§gcftattet ! Sd) fa^ föunberbare 33ilber bei i^m, meift t»om ©tranbe

"^ier aufgenommen, in allen 3a'^re§jeiten, ^Beleuchtungen unb Situationen.

iHud) feine grau ift öortrefflidie 9}klerin Dom f^eftlanbe. (5§ regnete, mie

jcben %aQ, unb ic^ fu^r mit Dr. SBenselburger unb 53alcntin SJiarg nad^

^otterbam. 2Bir fu'^rcn an S)elft borüber unb an ©d^iebam, mo ©pinoja

bei be SSrics geloefen mar (man mei^ aber fein §au§ met)r). 9iotterbam

ift eine ©tobt, in bcr 58Iide burd) bie ©trafen fid^ öon felber ju 33übern

geftalten, unb nun erft ber igafen mit Ofiinbienfat)rern, i^^regatten unb

<&d)onern unb bie mit ©ci^iffen erfüllten Kanäle in ber ©tabt

!

%cn 4. September 1878.

M) Jüoi' geftern nodjmalä im §aag unb )ai) in ber ftäbtifdjen Samm=
lung bo§ ^orträt ©^inojaS. ^ä) mar erftaunt, er ift bem 33ruftbtibe nad)

üiel gri)Ber al§ ic^ gebad)t ^atte. ®a§ 33ilb ift ni(^t gut gemalt, bie

fd^maleu lugbrauen finb unnatürlid) feft unb bid, ba§ luge gemaltfam

aufgeriffen. S)ie §aut, mo ber 33art möd^ft, ift bläulid), ber 3Jiunb feft

gcfd)Ioffeu mit anmut^iger öip))e.

Ö5eftcru 9lad)t f)atte id) no(^ oiel 33efud^ üon ^oüänberu unb ha

llörte \d), ba^ Oranien unb ^roteftanti§mu§ für ba§ SSoIt ein§ ift, unb

ba§ einzige ^af^oS biefe§ 58oIfe§ ift ber ^roteftanti§mu§.

!J)en 5. September.

M) t)abe geftern unter Dielen lnuel)mlid)feiten unb Inftrengungen

bie Sol)nung ©pino^aö in $R'^t)n5burg gefe'^en, bort, mo er juerft ein

längere^ rut)igeä lft)I fanb.

^ä) ful)r mit 33akntin am9)littag nad) bem -^aag. SBir früt)ftüdten

im ©übl)of(änbif(^en ^affee^u§ im ©arten unb munberfd)ön flang baju

baö ©lodenf^iet, ba« Sieb öon 9ieerlanb§ bloeb, ha^ fcitfamer 2Beife ben

^auptaccorb ganj gleich mit bem Üiefraiu ber '!Ba6)i am 9tt)ein t)at.

(Sin mir anwerft fi)mpatt)ifd)er junger 9Kann, öerr ^ooft öan 3bbe=

Ünge fam (er ift ©efretär ber ©taat§anftalten jur ©onferöirnng alter 33au=

bentmäler 2C.) unb mar fofort bereit, mit un§ ju fahren. Untcrmcg§

nal)meu mir nod) einen jungen 5lbnn mit, ^f^ameng öan ©anten=^oIf, bcr

fünftlerifd) fd)ön eingerichtet ift unb fid^ befonbcr§ mit 3:l)eorie unb

@efd}i(^te ber 9)htfif befc^äftigt. @r mar uiel im ©d^marjmalb unb

fennt meine ©a^en. Inf bem SGßege famen mir an 93oorburg üorüber.
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bai \\(i) mit i^iirm uitö $Biubmü^le au§ ben 33numcn :^crau« seigtc. 5n

bcn 2ßiefen »Dieberum bic ©rnppcnbilber öon ßü^en, @rf)Qfcn unb ^ferbcn.

ÄMr famen nac^ 2ei)ben. ^}[m 2öcgc fte^t ein 2)enfmal iöocrJ^aoöes. @in

'^robuft jener plaftifc^en ^^^rnfen^aftigfeit, über bie fünftige ^a^r^unberte

jpotten merben; ber befonnte ^^antet, bcr bem 5Jlanne bnrunter malcrifd^

umgef^Iagen ift, unb ber 5!)tann mac^t eine ütebnergefte unb roirft ben

Äopf jurürf mit bem ^ilusbrucf : ^ä) bin ein großer DJIann unb roie fc^ön

\iat mxd) mein iiBilb'^auer gemod^t! 2^ie 58ilbl^auer madien nid^t gern

fitjenbe C^eftalten, aud) lueil bie iDiantel = ^Misferabe lüegfäUt. 2öir fuhren

bann burc^ eine '5(Uec oon Ulmen unb gefd^orenen Werfen, immer an J^nnälen

entlang, ben 9öeg nad) 9tf)i)n3burg. jpier mirb aud^ ba§ §eu in Reimen

aufgcftellt. Tsie Xprme bes Sd^lofie« gnbegceft ragten aus großen fc^öncn

'Räumen l)eroor, bort ^at ßartefiuö öielc ^a\)xc gelebt, ^er 58oben oon

9il)i)n5burg ift oon einer crftaunlid^ üppigen i^ruc^tbarteit. ÜJkn baggert

bie :^anäle an^, unb ben Schlamm, ben man ^ier geminnt, bilbet einen

ll)ünger ot)ne ©Icid^en. 9)kn meltt tjier bie :ßü^e auf freiem j^elbe unb

fc^naUt il^ncn bie beiben JpinterfüBe mit einem 9tiemcu.

2Bir tamen in ba^ '2)orf ; unfere Segleiter fagten, es ^abe nod) bcn alt=

^ollönbifd^en Gliarafter, mic wenige Dörfer nodb finb. %uä^ biefes 3)orf

ift mit .Kanälen burdj^ogen unb überall finb fleine iörüdfen, unb ganje

Sd^iffc öoll frifd^er 3n'ief'Cln liegen ^ur ^luäfu^r bereit. 2Bir famen nad^

5pino5a=i'aan (fo Ijeißt ein flcine§ ^iebengöfed^cn, ba^ oon einem .^anal

lanbeinrcärts fü^rt), es ift bas le^te öaus ber 2aim unb mie alle v>äufer

cinftöcfig, aus unoerpu^ten Siegeln gebaut. 2;er 33licf ge^t oon bo in§

tyreie, über fe^r cmfig angebaute "Jiu^gärten ^inmeg bi§ ju ben 5)ünen

oon .!?atmr)f. ^art am öaufc ftcl^en fc^lanfc (*fcf)en ; bie ©iebelfeite bc&

Jpaufe» ift mit einem in bie ^Breite geriffenen ©palier ^Birnbaum beppanjt,

unb in ber Wüte ber 3'üeige ift ein §enfter, baraus ein alter 5)iann fal|.

^ine mol^lgebilbete iyrau, mit einem .Rinb auf bem ^Jlrm, öffnete un§ ba§

Jbaus, in bem Spinoza nac^ bitteren ©rfal^rungen unb SBanbenmgen rool^l

^üm erftenmal rechte Siul^e fanb. Der 5)tann, bem ba§i §au5 geprt, ift

ein (Siärtner. ^6) ließ burd) oan Santen bie i^rau fragen, ob l^ier im

^lorfc aud) 3uben mo^nten. Sie fagte : nein, aber in I?attt3i)f mof)nen

jtt)ci, unb l^ier im öaufe ^at oor 200 ^al^rcn aud^ ein :^ube geioo^nt.

fein ©efül^l ber Sauberfeit unb Söo^lorbnung überfommt einen immer,

menn man in ein ^oüänbifdbe» öaui eintritt, unb ba mar ein 3inimer nod^

gonj mit bem alten genfter unb ber 33oben nocb in ganj alter 5i)cifc mit

rotl^en, fdjmarjen unb gelben Spließen beberft. 2öir fuc^ten ben %x^t auf,

fanbcn Win aber nid^t ju ^aufe. Sßir gingen nad^ ber ßird^e. ^m ß'ird^=

t)ofe finb auf Säulen in Stein abgebilbete ^obtenföpfe mit Ouerhiod^en,
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ber ^^urm ift nod) gonj im lomanifc^en «Stil erbaut, mit r^einifd^eii

Ouabcrn, bic anbete ^ird)e ift neu. 2Bir fuhren jurücf in§ innere ber

|d)önen @tabt Öeijben, gingen bort auf bie ^^urg, mo man einen Ueberblicf

über bie ©tabt ftat, unb fet)rten bann beim.

greitag, 6. September 1878.

3(i) ^atte t)eute frül) gute ©tunben mit ®b. ^cnbemann. 2Bie mid)

lieber auf bie ®orfgefc^id)ten fignirt, fo ibn auf bie Xraueruben 3uben,

unb er ^at bod) feitbem fortfc^reitenb manci^eg jlüd)tige gemad)t. @§ t^ut

tt)ot)I, toiebcr mit einem alten treuen greunbe ju fein, unb er bilbet mit

atietfc^el unb ben ^)lnbern bie befte Erinnerung au§ meiner 2)re§bner 3eit.

Er mad)te mid) aud) befonber« auf ein 58ilb öon öan ber ^elft in ^)(mfter=

bam aufmerffam, inbem er fagte : iE)a§ ift ha^ ^meite Söunbermert ber

2Belt, ha^ erfte ift bie ©ijtina.

^ä} toill bir aber nod) fd}nell öon meiner geftrigcn ilBallfa^rt nad^

5Boorburg erjäfjlen. 2ßir fuf)reu an hm fd^önften Sanb'^äufern Dorübcr,

ba§ ift ein üppiger '-öaummuc^g unb eine Gartenpflege, mie fonft nirgenbö,

unb überall bie Kanäle mit @d)iffen, ^ilb an ^üb. 2Bir famen auc^

an bem !2anb!)aufe öon §ui)gen§ oorüber, ba§ ift nod) ganj mie im 17.

Salir'^unbert, unb l^ier mar ©pino^a ftd)erlid^ oftmals bei bem großen 5)iü=

ttiematifer, mit bem er ja aud) briefmed^felte. 9Bir famen ins ®orf, eö

ift fo munberbar fc^ön unb fauber. ®er ^^farrer, ein mo^lbelcibter frifc^er

5[Rann, erflärte mir, ha^ man nur bie 6tro$e, aber nid)t bas ^aus fenne,

tt)o ©pinoja gemo'^nt, unb ba^ eine ^Irabition fei, ©pinoja 'i^abt fic^ t)ier

in bie 3öa^l eine§ neuen ^^farrerS gemif(5^t, ]xä) babnrc^ i^einbe pigejogen

unb fei be§megen nad) bem §aag übergeficbelt. 2ßir maren in ber Ä'erflaan,

mo er toolinte, bann gingen mir in ba§ SS^irtt)§{)au§ ^um Seaman, auf

meld^em bie ^Baujeit 1632 eingemeifielt ift, unb brin in ber Stube be=

begnete mir ein fo ''}lnmutl)ige§, mie nod^ feiten im Seben. 2)a mar ein

^öbc^cn üon 18 Satiren, fo fd)ön mie bie öolle, eben erft aufgefd)loffene

9?ofe unb Don jener leu(^tenben Hautfarbe, bie eben nur ben ^JJieberlön=

berinnen eigen, mit braunem goIbfd)immernbem -paar unb runben oollen

^änben, fc^Ianfen 2Bud)fe§. @ie Ia§ in einem i8uc^e, unb ha^ mor Op bc

l^oogte. ^a§ Erröttien ber SBangen, baä ©lü'^en ber lugen, ba§ 3ittern

ber Sippen, al§ ©anten=l?olff it)r fagte (er fennt fie, es ift bie 2:od)ter bcö

^aufe§) , ic^ fei ber SJerfaffcr , ba§ fann fein 2)id^ter fc^ilbern , fein

Wakx malen. <Sie f(i^rieb mir i^ren 9iamen auf, unb id) muffte ibr auf

eine .ft'arte eine Erinnerung fd)reiben.

2Bir ful^ren burc^ ben ^öofd) jurürf, ic^ a^ bei DJialer 3öracl§, unb

'llbcnbö begleiteten mic^ C)ooft, ©anten u. 'Jl. bie'^er. ^efet päd' \di, unb

bann gel^t'^ fort öon l^ier naci^ Imfterbam.
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034.

^mfterbam, (*ilmftcl=Ootfl), "i- September 1878, 5)ior8en§ 6*/* U^r.

S\i ioidjtv iage^.^cit t)o(ic id) bir no^ nie gefc^nebeu. 5a, gcftein

beim ^riüarfjen ba« getooltigc, aber in feiner @lcict)inä^igfeit nic^t ftörenöc

Siaujd^en bc« 5)?eere§, ^cutc feit (Sd^Iag 5 Utir gerabe öor meinem ^enfter

unb gan, na^c 'iia» ()ümmernbe ''^irfen ber StroBenpflafterer, id) fonntc

nid^t anbcr» als unmiüig auffteljcn unb lefeu unb jegt fc^reibcn.

%m 33al^]^ofc im ^aag !)attc id) nod^ öicl ju fprcd^en mit ben Dielen

^Dlänncrn, bie "ilbjd^icb 5(u net)men gefommen roaren. SS^ir fubrcn bierl)cr

unb lüarcn jo begierig, ta^ @eburt«l^au5 Spinoja« ju feigen unb 'ben

^freitag "Hbenb in bcr portugiejifc^en Synagoge, ba^ mir unfers öungcr«

»ergaben. "S^ie portugiefifcfte St)nagoge ift aber nid^t bie alte aus Spi=

no^a« 3citcu.

[5)atum be» S5orf>ergeöeiibeu.|

3n bcr 3i)nogüge mar e« mieber )o mie im ^aag, nur bas ®e=

bäube größer. Wix gingen balb fort, unb je^t tarnen mir in ein @emirre unb

©eUirme öon 93ienfc^engruppen l^inein, ba^ man glauben mupte, man fei

an bcQcm 3;ag ober in ber Dämmerung auf ben Slodsberg oerfe^t. ^a3

mimmelte noä) alle« in bcr S^obcnbrecftraat burdjeinanber , ha§ freifci^te

Cbft, Ö^ifc^e, ©ebäde au§rufenb, nod) nad) bcm Einfang be« Sabhatl), unb

iübifc^e Settclmeibcr, 9Jiäbd)en unb .ßinber, grä^lic^ aujufc^auen, öerma]^=

loft — "Jltle« mie ein JöiJÜenbreugl)el, unb ici^ mu^ fagen: öätte ic^ biefc

gorm gcfannt, mie bie ^uben fid) bier in il^rem ^reit)eit3bemuBtfein auf

bcr «Strafe bemegen, ic^ bätte fie nocb ganj anber« in meinem Spinoja

gefc^ilbcrt. Unb eine mit -iJlbfc^eu gemifc^te Erbitterung Spinoja« gegen

folc^e ©enoffenfc^aft ift mir nun neu ertlärlid), unb bie 'Jlbfonberung ber

gebilbeten ^uben ift eine innere 9?otl^menbigtcit. Sß^ir roarcn fro"^. au5

biefem (betriebe berau§5;ufommcn.

(i35.

?( m ft c r b a m , S. September 1878,

^ätte id) bie Cs»bcn üerfd)iebencr Atlaffen bicr getannt, ic^ l^ätte oicl

bemegtere, aber and) fcbönere ©ruppenbilbcr aufgeftellt; aber ftättc icb bie

beiben großen 53ilber au« 8pinoja« 3cit fon ben crften Ü3ieiftern (1. 9iem=

branbt« fogcnannte ^Jac^tmac^c, bie eigentlid) 3:agmac^e fein foü, unb 2.

Dan bcr ^clft« Sd)üfecnmaf)ljeit) gefaunt, ic^ bätte ben Eintritt be« meft=

pl^älifd^cn ^rieben« nic^t fo gcmad^t, mie er jc^t ift. 3c^ bätte ta^ grope

Seben biefer mannhaften ©eftalten Ijcrcingejogen ; aber freilid^ ic^ bätte, ba=

mal« nod^ am ^öiograpl^ifd^cn ^ängenb unb bod^ nid^t mit bem 5Rut^e

freier ©eftaltung ausgcrüftct, ha^ bod) mabrfc^einlic^ nic^t müd)en fönnen.

2öa« mir ^cute 9?ad)t befonber« flar murbc, ift biefe«: l)a unb
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mm 5Jienjrf)en au§ einer beftimmten S^ü, mit eigentt)ümUcl)en ^^i)fiogno=

micn »nb 3eitöeJünubcrn, unb fic leben cloig. '3)ie bilbenbe .^unft !nnn

nur 5tt)ci ^inge : cntmeber lebenbig (S5efd)nuteä miebcrgeben mit adem 3eit=

li(()en, ober ha^ in ber ^^antafic probujirte Urbitb, bie reine Öeftolt, bic

reine 33erförvernng ber abfüinten @c()ön^eit unb ^nnigfeit in i'^rer 3f«t=

lofigfeit foffen. ^a§ '^at öor etilem 9inpl)nel Dermod^t unb er mu^tc bie

J^lei^'c^merbung ber '^öc^ften ^hm\ crfaffeu. 2)a§ )piftorif(f)e, ba§ 3eitnii)c

bttgegen ^obcn biefe Dlieberlänber gefafjt, in ber leblofen 9latur, mie im

"liiere, unb jule^t im 5}lenfif)cn. ^ki gilt bn§ ©ntmeber — Ober. Du
fannft nur fafjen, maö Dein 9üigc in Deiner 3cit gefc^aut, ober ma§ fein

".Jluge in feiner 3cit gefc^aut. ipältft Du Deine 3eitgenoffenf(^aft feft, fo

mirb Dein ©ebilbe für fünftige 3eiten ein '^iftDri)c{)e§, unb Du gibft thva^,

mag feine mit Sßorten gei'djriebenc @c)c^id)te fcft^alteu fonn. 2Benn nun

aber j. ^. ein jogenannter .§iftorienmaIer mie ©c^norr un§ ben ©injug i8ar=

baroffa§ in 5[)kilanb barftefit, i'o ift bn§ ein miflfürlic^eä l^robuft, au§

ber ®i)mnniin[ten= unb Uniüerfität§bilbung erjeugt, fein für il^n, fein für

un§ ^fiaturnot^iDenbigeä. @§ ift bie fünftlidje §omuncuIu§=5)?ac^erei, unb es

ift gleicf)gi(tig, ob biefe§ 33ilb l^eute ober und) 100 Satiren gcmad)t toirb

;

e§ jeigt eben nur gnnj nbftract, tt)ie man bamal§ malen fonnte, uieiter

nid)t§. Unb ganj ift e§ fo mit ber D i d^ t f n n ft. Der "^iftorifd^e 9toman

ift eine SCßiflfürlid^feit, in ber 53ibIiot^ef erzeugt ; entmeber mufe man fein

3eitlebeu auffaffen, ober — unb ba§ ift freilid} ba§ ^öd)fte, ma§ nur

Dante, (S5oetf)e unb St)ron gelungen — ba§ jeitloS ^JJenfd)U(^e. Da§

fd)lie^t bie grofeen Dramen 8|afefveore§ ntd)t au§ ; beun bie 5!J?enfd)en

reben laffen, '^anbeln laffen, ba§ ift bereits ein ©tücf an§ jener jeitlofen

SCßelt, bie bann nur in 3eitbebingungen eingefleibet ift, unb in ganj ge=

meffenen ©ituationen, aber nid)t in bem ru'^igen ©ein unb 33e!^aben, mie

ha^ bie ^Jlalerei unb (^rjäl^lnngSfunft jn il)rem il^ema ^abai mu^.

^itber je^t genug, unb ic^ miß bir crjötilen.

Unfer erfter @ang mar nad) ber ©pinojaftraat f)ier in ber ^M))t.

Die (Strafe befte^t au§ lauter neuen breiftödigen -f'Jäufern mit 53aIfDn, unb

oben an ber Bpi^e ift ein 33orbad), mie an einer Scheune, mit einem

'*Jluf5iel)balfen ; benn bie 5:reppeu i^ier finb fo fteil al§ eng, unb man bringt

ben ^au§ratt) auf biefe Seife ^erau§ unb f)erein. Die ganse eine Seite

ift öon einem ©pital mit ©arten für lugenfranfe eingenommen. Der

Öof)nbiener erjä^lte un§ fcl)r ^HerfmürbigeS. Unter ben 10,000 Diaman=

tenfd)Ieifern t)ier finb nur 200 gtiriften, unter ben 22 ^rofefforen ber Uni=

ocrfitQt eine beträchtliche ^Hn^a'^l Suben. Durc^ ben ^Infauf ber Diaman=

tenfelber am dap ift auf§ neue mieber großer 9tei(^t^Um l^ierl^ergefommen.

2Bir gingen nun nac^ bem ^oljgrac^t, roo ba§ $>au§ 9ir. 57 neben ber



8.-9. Bepiemhtx 1878, 359

fat^oli^d^cn ^irt^e „5)io|CÄ unb ?tron" a(§ Spino^ai ©cburtsi^üu« be^cid^=

uet iDtrb. Tic 'DDkni^en [tauncn nüc iin§ an, tuenn luir fo bic C^äujcr

betrachten, unb bic geftern fo entfe^lici^ 8(i^niu^igen unb 5?ern)al^rIoftcn

geben beute in SabbatbMeibern. Ueberaü an ben i^enftern fi^en jübifd^e

(trauen mit lueiBen :Rleibern. "Jüt ben ^j^ürpfoften auf öer Strafe finb

bic üblid^cn Tenfjeic^en mit bcm „^öre 3fracl!" angcbraci^t. ^cr 2o]^n=

biener fagte un^, baß bicr ein 'Jlpoti^efer be (?aftro föol^ne, ber öiel au§

©pinojai 3fiten miffe. 2lMr traten ein. Ter junge ^knn lourbe flamm=

rotb bei meinem Üiamen, aber nid^t er, fonbem fein oerftorbencr Vorüber

mar ber Kenner. Qx fonntc ftd^ nid^t, gar nid^t genügen im "3lu§brucf

feiner grcube unb fagte mir, feine 76jä]^rige gelät)mte 5Diutter fänbc il^re

Öaupterquirfung in meinen Schriften. „33arfü^clc" "ifabt fie gemi^ fd^on

jel^nmal gelefen. ^s^ erflärlc mid^ bereit, bic i^rau ^u befud^en unb fanb

eine überaus feine 9Jtatrone in einem ^el^nftui^l im fc^önen ^innner, bie

mir fo bewegt banfte, bap id^ faum ein 2Bort rsbcn fonntc. „2öa§ bift

Tu für ein WHtn)(i), ma§ fennft Tu bie 5Jtenfc^en unb tl^uft ibnen fo gut"

fügte' fie oft. — 5ft 'Oa^ nic^t ein iDunbcrfamca ©egenfpiel gegen bie glän=

^cnb fc^öne ISjül^rigc ^etroneüa in 33oorburg?

2Bir fa'^en bann ba« Stanbbilb ütembranbty an, e» ift mie ba§

Schuberts in Sßien in einem gefc^Ioffcnen ©artenranm, öon einem 5ran=

5ofen mobcitirt, fül^n unb frei, aber ber SJlantcI ift toicbcr eitel ^l^rafc,

unb nun gar ber ^orbeerfranj im 9tüdten auf einer ©rl^öl^ung!

^<i) fuc^te bann nod) ben öauptrebafteur ber Diieum§ oan ben Tag
auf (bic öollänber fd^reiben Tag, unb ba§ ift fd^öucr al§ %a%), ber „8an=

bolin" überfe^t l^at (er beiBt Ö. be 53eer), unb ^3tIIc§ mar frcunblid^.

SJJir frü^ftüdften unb promenirteu, bann fal^ id^ bie [ermäl^nten]

SBilber. '}tbenb§ befud^te id^ ^rofeffor Israels, ben 93rubcr be§ 55?aler§;

er iiat mir Dor 20 Surren bie (ofalen 3rrt^ümer in meiner erftcn '^ear=

arbeitung be« Spinoja nac^gemiefen unb id} l^abe banacb bei ben neuen

"ülupagen *)llle§ corrigirt. ^d^ fanb in feiner grau eine fel^r gebilbctc

Teutfc^e aus t^riesfanb, unb al§ id^ über bie entfe^Iicben 3frrbi(ber öon

geftern flagtc, fagte mir Ssraels ^um ^roftc, baß nur menig jübifc^c

5!Känncr (unb jübifcbe grauen gar nid^t) <Sd^nap§ trinfen, roa§ bei bcm

fonftigen niebem 58oIfe ^ier nod^ @roucn]^aftcre§ aufzeigt.

Den 9. September.

^d) tauge eigentlich nid^t jum 3Ueifen, menigften« ^rl^olung ift mir'ä

ni^t, im Öfiegent^cil bie ftärtfte ©rmübung. 3d^ bin feine 9tcifefraft, unb

eigentlid^ mol^I ift mir'^ nur in ber ©titte im SBalbe.

(SJeftern frül^ fam unfcr 2anb§mann, ber ^(rd^iteft 5Rebtenbad^er, mir

Srrti). %\xnbad). II. 24
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bie 33auUd)!eitcn ju erläutern. ®ann fut)reu \mx mit ^rofefjor S§rael§

unb beffcn ©d)tüägerin, um einen DoÜen Ueöerblid über bie ©tabt ju ge=

loinnen, juerft auf ber Sanbjeite bi§ jum 5ßonbeI§|)arf unb bann naä) bem

''X). @§ ift jum t)ö(i)[ten ^rftaunen, föie man ^ier bem SBaffer ba§ Saub

abgemiunt, unb mir toar bann mieber neu mo^t, al§ icf) bie ©eeluft attimete

unb bie ©eefc^iffe fat). Sfßir fut)ren aucf) an bem §aufe be 9iu^ter§.öorbei.

58on allen bebeutenben 9JJenfd)en t)at man @i(i)ere§ beföal^rt, nur ©pinojaS

®eburt»t)au§ unb ®rab finbet man nicC)t mel^r.

Stmfterbam, 10. September 1878.

S)a§ ift meljr, unfäglid) me|r al§ ic^ je at)nen tonnte, H)a§ i^ geftern

fa'^, über eigentlich mitteble, üor meinen ^^(ugen, in meiner ©eele ba§ ganje

Seben eine§ Sa^r:^unbert§ unter ben öon ber f|)anifd^en Suquifition befreiten

Suben. 3)ie ftol^en, geiftig ftrammen 5Känner, bie munberbare t^rau, an5u=

fc^auen mie eine mächtige i^ürftin, mie eine 9)Zutter ber DJiaffabäer, fie

blicften mic^ an. (Spinoza fagt felber, bie ^inge begreifen, t)ei^t alte

Störungen unb Abirrungen unb aüe (S^emaltfamfeiten t)er5ei:^en. ^iefe

9)länner, bie ?tt(e§ opferten in ber 5ßergangen"^eit unb bie nac^ ben ^-^roto=

foübü(^ern am 2:age arbeiteten unb in ber Dlac^t machten ^um §ei(e it^rer

9ietigion unb bereu 5!Jiitbe!enner, bie tonnten e§ nid)t gelaffen ^ingct)en

laffen, ba^ ein Tlann burc^ p'^ilofop^ifi^e Unterfudönngen aUe il^re ^in=

gebungen al§ SSergeubungen an ein ^t)antom barfteüte, fie mußten ben

.^e|er »erfolgen.

3(^ '^abe bie beiben Slätter in ber ^anb ge'^abt, bie jufammenge=

flebt finb, unb auf ber einen (Seite ftet)t in portugiefifc^er Sprache ber

33ef(^lu^ be§ iübif(^en ^emeinberaf^S mit ben Unterfctiriften, ba^ biefe

Blätter auf emig oerflebt fein follen. Sie enttialten ben 33ann unb iDüt)r=

fc^einlid) aud^ ba§ 35erfat)ren gegen Spinoza. 3c^ lie^ bie Sonne :^inburd)=

fc^einen, man tonnte @inige§ unterfc^eiben, namentlich einige llnterfd)riften,

ä'^nlic^ bem ^rotofoll, meiter nici^tä.

^ä) mill bir ober mieber orbentlid) erjät)Ien.

^ä) ging mit Miä)d 9)lenbe§ mä) ber portugiefifcben St)nagoge.

2Bir famen nac^ bem (S5emeinbe'^au§. ®a f)ängen fet)r (i^arafteriftifd)C

58ilber öon einem ^oi^bebeutenben jübifdien dMkx 33ranbom. @ine§, „®ic

^rebigt bc§ 3ftabbinat§beifi^er§ ß^arbofo" : ber Otabbiner, einen 5)ortrag

^altenb, unb in ber Synagoge munberbare ©rubpen; ein anbere§, „®ie

Prüfung", mo bie Knaben §eranfommen unb geprüft merben. Sm Si^ung§=

faalc ber ^arnafim [^ßorftetjer] ift mcbrfad) ba§ Sßapbcu ber jübifd^en ®e=

meinbe angebrad)t, al§ §ol5f(^ni|erei auf ben Stühlen zc, ein ^^elifan, ber

fid) bie 58ruft aufreiht unb 3 ^unge nö^rt. ^in anbere§ ^ilb ftellt bie
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€iniDcif)ung bcr jc^igen (S^nagocic öor 200 Salären bar, bie Stabbiner

tragen .fterjen. 5)er .s^üfter irf)(oB mir bic St)nagogc auf, an bcr „^eiligen

Öabc" i[t an einer ber öoljiäulen ein ÜJJajer, bcr ganj bcutlid^ ta^ 58ilb

einea Papageien l)at, ha^ firf) öon jelbft l^erauefd^nitt. 3)er Lüfter l^at nnr

ÜBenige« in feinem i8erf(^Uip: ein SBajc^beden für bic ^rie[ter=^Jiad)fommcn,

Don ?lbra^am unb <5ara Sollen be öereira gcfpenbet, in fd^öner getriebener

'•Jlrbcit, bann fd^önc getriebene ©dualen, bie an ben gafttagen je ju brei

Don ben 58orfte^crn nm^ergetragen tt)erben (in bie eine mirb für bic Firmen,

in bic anbcrc für ^^aläftina, in bie brittc für jübifd^c ©efangene gcfammelt).

^ä) tt)ar bann bei bcm -Lüfter in feiner SBo^nung, bie l^oUänbifd^ fäuber=

lic^ ift. önblid) mar ber Scfretär bcr ©emeinbe in fein Sureau gefommen.

-}Iud^ ein 5ßorftc;^cr war ba, unb al§ iä) öon ber 33ebeuiung ©pinojas

fprad^, fagte ber fleine 5Rann mit feurigen braunen ')Iugen in l^eftigcm

xone: „@r mar ein geinb ber Juben." ^cf} fann bem angefel^enen IRanne,

bcr feine bcften 3:age§ftunbcn für ©emeinbeangelegenl^citen l^ingibt, mol^I

nad^füf)Ien, ta^ er ni^t l^uman gegen ben 3erftörer fein fann. ßnblid)

braute id) ben 8efretär baju, iia^i er mir au« bem 'Jlrc^io jmei grope, in

5d^mein§lcber gebunbene g^olianten :^erbeibra(!öte, unb nod^ ein britte* iöud^,

roorin au§ bem oorigen Sulir^unbert im portugiefifc^en 50lanuffript bie

©efc^ic^te ber @emeinbe gefd^rieben ift. 2!a3 ^rotofoübuc^ mar mir na=

türlic^ bas Sßic^tigfte, unb barin ift ba§ ocrflebte 33(att, ba§ onbcrc aber

ift uoc^ üiel merfmürbiger. Jc^ fci^toge auf, ma§ fet)e ic^? einen üortrcff=

liefen Äupferftid), ein ®ilb 5[)ienaffe ben äfraclö, mit oollcm, über bie

•Stirne gefröufeltcm Jpaare, auf bem Sd^eitcl fi^t ein fd^marjeä Äöppci^cn,

©efid^t unb Haltung bic eines 3Dianne§, bcr eben ben öamifcb auägejogcn

;

eine mal^rl^aft ritterliche ©eftalt mit Sd^nurrbart unb ©pipart, mic ©uftan

Jlbolp]^. Unb bicfcm ÜKanue :^at 5Bictor ^ugo in feinem S)rama: 6rom=

meü bie 9ioöe gegeben, bie ber Woi^x 9)tuüei) öaffan in ©c^iller§ giesco

l^at. ^ud) bie 53ilber onberer 9)Mnner fmb ba, ic^ mci^ fie leiber nid^t mel^r.

%m meiftcn ergriff mic^ aber ein Äupferftic^ mit l^ebräifd^cr Um=

fd^rift, ber eine imponirenbe graufugeftalt, gemaltig unb fd^mcrjöoll mic

eine neue Diiobe, barfteüt. @§ ift bic grau, bie brei il^rer 8ö!^ne Don ber

^inquifition ücrbrennen fa^ unb bereu ©cfd^id^te ^icr crjä^It ift, bie id^

leiber uid^t Icfen tonnte. '*Sltin ©ebanfe mar fofort: id^ mu^ bie @rlaub=

niß t)aben, eine 'Jlbfd^rift ju befommeu. DJian fagte mir aber, bie mürbe mir

fdjmerlid^ gemalert. Subep fiinne mir ^err 55. 9}?enbe§, ber 5KitgIicb bcs

ßonfiftorium« ift, öieüeic^t bie ©rtaubni^ oerfd^affen. gubtidj fanben ftd)

aud^, auf einem 58ogen aufgcflebt, 4 '»Jlbbilbungcn üon öerfd)icbcncn (Seiten

bcr Synagoge, bie 5U ©pino^a» 3cit«n Dorl^anbcn mar. ^er Sefretar

mar fo freunblid^, mir (Einige« au« bcm ^ortugicfifd^cn in« granjöfifdje

24*
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ju überfe^en. Unb um mir ju geigen, ba^ man mid) l^icr fcnuc, brad)tc

er mir bie IjoHänbijc^c llcberfe|ung meines 9toman§ ©pinoja, bie auc^ im

jübi)cl)en ^M)iü aufbemat)rt ift. Sd) fragte, ob ic^ biefe %tkn abfdireiben

laffen bürfe, unb er jagte, er feiber fönne nid)t§ pgeben 2C., nnb 5nie§,

mag er fagte, toat mit einem f^eilg lauernben, tl^eilg fc^üc^teruen 33Hdc

au§ bem munberbar braunen 5Iugc. M) ^abe noc^ bei allen ^ortugiefen,

bie mir begegneten, biefe munberbareu, glü^enb bnnfeln fingen gefunben.

®er ©efrctär Ia§ mir immer tüeitcr unb immer me'^r, unb gab er

iuerft bie ©ofumente mir in bie ipanb, mie ein ^riefter eine Üieliquie Don

einem Ä'e^er alä .^unftmcr! betradjtcn lä^t, fo mürbe er anmäl)lic^ burd^

meine Stfieitna^me immer märmcr. "^ä) öerga^ <'pii^9^*^ ""^ 9)^übigfeit nnb

lebte fo ganj unter ben ^elbcnf)aften ü[Rärti)rern, bafj e§ foft brei U^r

mürbe, et)e \^ megfam, unb brausen füt)Itc \ä) m\ä) tun- junger unb '3luf=

regnug fo tanmelnb nnb matt, ba^ \ä) glaubte, i^ tarnt nic^t meiter, unb

Drof^ten gibt e§ t)ier nid)t. O, mie armfelig erfd)ien ic^ mir ba ! 2öa§

babcn biefe 9)Zänner erbulbet nnb mürben nid}t mübe ! 2[Ba§ ift bie antife

ißaterlanbstiebe gegen bie 3fieIigion§Iiebe unb if)ren Opfermutt) ? Unb biefe

beifdjte ein )petbent!)nm in ber Stiüe unb 53crborgen^eit, unb ba toinfte

bem Siapfern fein ©iegeSeinjug, fein Sorbecr, fein 9luf)m unter feinen 8anb§=

genoffen ober gar Seute — ftill, gIaujlo§, nur ber ©adje l^ingegeben, nur

bem ©otte in ber ©eele folgenb. ^ä) muf? nod) einmal fagen, id) f)abe

ben portugiefifd)cn ;3uben nid)t ba§ ooKe 9(ed)t in meinem <S|.)ino5a ange=

bei'^en laffen, fretlid), id) f)atte bamalS nod^ nid)t bie ^raft baju unb aud^

nid)t bie reine ®infid)t, e§ ftedte ;^n öiel 5Inffrärung§trieb in mir. Sonft

t)ätte i(^ ©pinoja einen mirflid)en glaubcnööotlen DJJann, Qtma mie 9Jte=

nnffe ben 3§rael, ber i'^m intclleftuell ebenbürtig, meun aud) nid)t con=

genial, mit gleidjer ^raft unb gleid)em ®emid)t entgegcnbalten muffen,

unb e§ märe audj ha^ Obrere, bie ^^iIofo|)^ie nidjt allein «Sieger merben

ju laffen, fonbcrn jebc 9Jlad)t be^n|)tet fid) in il^rem Sager unb auf il^rem

Kampfgebiete.

2Bic meit i)mm^ ^ätte ic^ nod) beuten fi3nnen, menn uid)t mein

5Jiagen ju ]ä)\oaä) gemefen märe. ^^ mu^te ctma§ effen unb mar fo in§

^ntertl^um Derfenft, lebte fo gar nid)t je^t, ba§ id) nic^t mef)r mu^te, mo
id) bin. ftublid) befann id) mic^, unb td) 'i)aht ja ba§ ©eltfamc, i^ oer=

ftc^e einen ^lan im Üieifef)anbbu(^e ganj unb gar nid)t, iinb mir aber

einmal ^(ä^e, ©trafen, Käufer finnlic^e ?(nfd)auungen gemorben, bann

finbe id) mic^ jurec^t. @o fanb iä) alfo an^ enblici^ ein ^affee^au§, unb
ber 3Birt^ fprad) mid^ an mit feltfamen fragen, iä) mu^ fonbcrbar au§ge=

feigen boben ; aber SSouiflon, gIeifd)brot nnb ^ortmein machten mic^ mieber

jum 9Jienf(^en öon {)eute, unb ic^ Ia§, um mi(^ mieber im 3e^t [jured)t5U=



10.- 11. September 1878. 373

finbcn], bic ganje ^ölnifd^e 3citung öon ^—3 burd^. SiSmordf unb

Sosfcr tDorcu mir aniongä Jpuuberlici^c ©rjc^cinungen unb ta^ ©ojialiften^

gejc^ noci^ me^r, aber i^ »Dar bocf) balb loicber bobei, bo^ e§ ein neun=

jelinte« ^a^rl^unbcrt gibt unb id) bnrin lebe, ^ä} fuf)r auf bem 3;ram

beim unb idjlk], ba^ man mid) ^um ^fjen mecfcn mußte.

Xeit 11. September 1878.

'Hlfo morgen reifen mir. ^ä) )tf)t, bap ic^ l^ier für bie f^eftfteüungen

ju Spinojaa Öeben noc^ fo üiel ju tl)un 'i)ätk, bap i^ je^t nid^t fertig

mcrbe. ^Jlucb muB icf) ja je|it in ganj '^Jlnberes l^inein.

©eftern mar id^ frü^ 9)lorgenö bei einem Sammler ^ier, einer i^igur,

mie man fie nur in htn munberlid^en Üloöeüen ber Stomantifer finbet. (Jin

reid)er 5Rann, ber ?(üc§ fammett, ma§ auf ib^'^tc'^ 53e3ug bat unb t)or=

nebmlicb auf ba« nicberlänbifc^c. ^c^ tjoffte, für meine Spinoja = .3eit

'Hkudies 5U finben, ma§ fuft nid^t pm 21^eater gel^ört, unb fanb auc^

5. 5Ö. ein gleidb^eitiges ©tüdf über ^ZafanieKo. (^cb b^be oergeffen, bir

p fagen, ba$ im jübifc^en ^^(rcbio id) aucb .<lupferftid)e üon Sabbatbai

3emi unb einem feiner Generale fab-) 3a, ber Sammler mar faft nod)

intcreffanter al§ feine .Kataloge, alten Jb^ötci^ftürff u"^ (Softümbilber unb

felbft ein fleine§ 2bcaterd}en :c. ; er lie^ mir bann feinen fünftlid)en

2Bafferfall im (harten ]\ä) ergießen unb ?lUc§ ift fo pu|ig unb treu=

berjig jugleicb.

3cb war bann nodbmal« in ber portugiefifc^en Sijnagoge beim Lüfter

unb ging bann in bie ©ilbergalerie, mo idb gute Stunbcn aüein botte,

unb icb meine, baß bie ^3?ieberlänber, ^u benen ic^ ftet§ befonbere Sßorlicbe

batte, mir erft je|;t red)t aufgeben, beun id) l^abt micb meiblid) in fie ein=

gefeben. '3(nbere« fann man aucb anber§mo feben, ober man fommt fo5U=

fagen mit b^^itnifcbf^i i^arbenfinn, mit bem Sidbt au§ bem Seben bier in

bie ©alerien, unb ba^u bin icb i" ini 17. Sab^b^inbert jiemlidb babeim.

'3Jic^t nur Üiembranbt unb mn ber f)elft, audb bie ^Inberen finb mir ^ct

lebensnabe gemorben. 3db mei$ nicbt, ob e§ fd^on 3emanb bemerft b^t,

mir ift flar gemorben, bier ift bie l^unft nicbts ^3(ufgefe^tc§, miüfürlicb

5ßerpflan5te5, fie ift au» bem Seben gemodbfen unb gibt !Oeben, ha^ mutbige

DJ^annestbum, ba« ftiüe ^ausleben, ba§ lärmenbe Strapen= unb .Rueipen=

leben unb bie umgebeube ÜJatur. ^^lüe» ift Porträt audb im meiteftcu

Sinne, unb menu audb 9tembranbt frei componirt unb gruppirt, 3iMai"inc"=

bang unb ©inbeit in^ feine 58ilber bringt (mäbreub 5. 33. "i^a^ berrtid)e

33itb Pou Pau ber öelft fcbon an fid) bie ^Huflöfuug ber 5)kbl3eit barftellt

unb ben 'Jtccent auf bie SnbiPibuen legt unb bas ©anje fein Snbiöibuum

in ber eigentlidbeu ^öebeutung bc» 3Q}orte§ ift). ^ie ^auptfacbe erfdbeint mir.
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bafe biefc .^unft mit einem ©pinoäaf^en 5lu§bnicfc al§ libra necessitas 511

bc^eid^nen ift. 5?ie Objecte finb nid^t it)il{!ürlirf)e ober reiti ibeale, jeit=,

ort= unb üoltlofe, biefe ^unft ift national nnb total, unb bo§ ift it)r 33c=

fonbereö nnb xi)x ®roBe§, fie ift nid^t abftracter 2uy,u§, fie ift bei* fc^öne

Sujuä be§ ®ebraurf)§ ; biefe ^nnft ift ^^reube am Seben, unb ba§ foü

eigentlid) ber innerfte Xrieb aller ,^unft fein. ®iefc 9JlaIer t)atten aber

and) eine fro^e 3BirfIic^feit ju malen, 33oIt§^eIben oon fc^lidjter ^Jlrt, beren

^elbentt)um nid^t i^r Seruf, fonbern xi)x ^ürgert^nm tt)ar, it)r freie§ fetbft=

eroberte» ; ba§ finb fern'^afte Scanner oolt DJZut^ unb innerer 33efricbigung,

fromm unb fibel.

9ia(^t§ mor ein 58oftmonbfc^ein, ber ^^llte§ in ein träumerifd^ öer=

flörte» 2i(^t tierfe|te, Sßaffer, .^öufer unb 9}ienfcf)en, unb "^ier ift lf(e§ fo

fauber, unb mau ti3nnte bie 3fieiulicf)!eit bie materielle ß'^ren^altung bes

5)knf(ijen nennen.

%Uv je^t muB id) fort, ein ^err S)aoib be Cf.aftro, ber oiel mei^,

tä|t mi(^ 5U fid^ bitten, er mar geftern bei mir.

Den 12.

3d) loar na'^eju üier ©tunben bei ^errn be (S'aftro unb fam au§

©tauuen unb Stü^^rung nic^t l^erauS. 2)er ^}ünr\ ^ai ben alten .f?irc^^of

in Ouberferf orbnen taffen, mit uujäglic^er yjlüi)t unb öielem ©clb, unb

i)at bie ^auptgrabfteine nid^t nur mieber aufrid)ten laffen au§ bem ^iefigcu

©d)Iamm, fonbern aud^ pt)otograpt)iren laffen, unb orbnet nun 5tabeIIen

9(fler 00m erften ^inbe an, ba§ ^ter begraben mürbe (bie Snfc^rift ift

rü'^reub). 3d^ fa'^ bie ^^otograbt)ien burd). ^a§ ift ein rü't)renbe§ mie

©etragenmerben burd) bie Sa'^r^^wnberte, unb loeld^er luSbrud ber 3nnig=

feit ift auf jebem ©tein, aber auc^ fd^öne ©tul^turen, ma§ auffällig ift.

3f^ fanb ben ^rabftein tiom S3ater ©|)inoja§ nid)t (er ift aber ba), ber

feiner Tlutkv aber tautet: gfter broum Dan Wiä)ati be ©pinofa. 22. (?;^e§=

oau 5413. S)emna(^ mar 5ßaruc^ 21 Saläre att, al§ fie ftarb. ^e («iaftro

befit^t aud^ ba§ alte ©teuerbud^ ber jübif^en ©emeinbe. %ö) )ai) ha^, «glatt

oom 53Qter ©pino^aS, unb be Saftro milf nun auf meinen 9tatb bie ©teuern

Dergleid^cn, um etmaigen 33ermögen§ftanb herauszubringen. 9luf ben ®rab=

fteinen ift bie oft mieberfet)renbe Stllegorie : eine ^anb au§ ben 2BoItcn mit

^Jlirt, bie einen Saumftamm eben ^ert^eitt I)at. 5{ud) nadte (Seftalten unb

anbcre ©t)mbple im ©til ber gieuaifiance finben fid) auf ben ©rabfteinen.

^e («aftro t)at im 5tugc etma§ oon jenem bornel^men 9)]ut^ ber jübifd)en

5}iärti)rer, bie öon feinem ^ameraben gefe'^en unb nid^t gefeiten fein motten,

fid) opfern. ^^ mcrbe öon bem rütirenb innigen 9J?anue noc^ öiel ^aben.

3d^ möd^tc mieber f)ie^cr fommen unb %\k^ grünblid) orbnen unb feftftcllen.
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636.

i8 erlin, 14. 3eptcmbcr 1878.

Ta bin iä) olfo loicbcr an meinem alten Stel^pulte, unb mo toor

xdf in ber 3©clt unb au^cr ber SBcIt? 6§ ift mir mie ein SSunber, baß

\d) miebcr bn bin, aus jo grembem, Oieuerregenbem lüieber ba:^eim in ber

alten iBel^aufung.

3n ©cfeöicbaft cine§ prächtigen, crft brei 3;age oerl^eiraf^eten jungen

lioüänbiic^en Ö'tjcpaar« reiften toir im jonnigen Xag unb fa^en nod) einmal

bic tjoüänbijdien 9anbjd^aften uitb hjic ba^ ©d^ilf in ben Kanälen mit

langen Senfen gemäl)t mirb. ?llle§ glänjte l^eüfarbig. 3n ^^üfielborf traf

id) 'iöenbemann, unb er begann eine 3ci(^nung öon mir. ^ann gingen

mir ?lbenb§ an ben üt'^cin unb in ben ÜKalfaften. ©eftern DJiorgen mar

ic^ fcf)on um l^alb %d)t bei 18enbcmann, ber mein 33ilb fertig machte, feine

öortrefflic^e grau l^ält c§ für gelungen, ^ir bcfeftigten unfere alte 5reunb=

fd^aft aufs neue, ^m riefeinben Canbregen reifte xä) ab, in 5Öeftp]^aten

beöte fi^'§ auf, unb bie erften ^öerge erfc^ienen nac^ bem Men in ber

C^bene loie gan^ neue Srf(Meinungen.

2;en 18. September.

%ik5 mirb fc^t Don ber großen Soyaliftengefe^^^ebatte ^ugeberft. ^df

l^abe nic^t üerfuc^t, einen 3u^örerpfa^ im 9tci(^5tag 5u befommen, aber

man lieft loco bie SSerl^anblungen boc^ anber§, unb baju l^ört man aud^

Don C^ren^eugen. "Su mirft au§ ben 3teferaten in ben 3eitungen feben,

M^ eigentlich nur ber §ortf(^ritt5mann öänel ben ßem ber Sac^e be=

ftimmt gefaßt l^at.

. . . 3}er ^rieg »erroilbert bie ©efinnungcn. ^a fagt man, bem

Jcinbe gegenüber unb bann in ber Diplomatie ^öre bie fogenannte fleinc

93toral auf, falfd^c "Jtusftreuungen unb onbere ^rieg«liften finb nicbt nur

erlaubt, fonbern geboten, unb flugs ertlärt man bann innere Parteien ]u

äußeren geinben, gegen bie bann '•Jtlle« erlaubt ift unb bie man nac^ .^riega=

brauch ju 58oben ftrecft.

(Segen ba« 5ßerfaf)ren ber So^ialbemofraten muß freilid^ gemirft mer=

ben, aber mie? Xa« ift bie bittere grage, unb e§ ift tief peinlich, ta^

burd) iBermerfung be« ©efe^es 'Jluflöfung unb ßonflict auf§ neue bo fmb

unb bie of)ne{)in fc^on tief gefc^äbigte unb labm gelegte 5Bolf§gefinnung

uo(^ me^r turbirt unb corrumpirt mirb. "Jlber genug

!

2)en 19. September,

©eftcrn mar ic^ in ber .ßunftau^fteüung unb !^abe "^eute bereite einen

Dialog barübcr gefc^rieben, ic^ laffe itin aber vox ber i]ßubIifation noc^

ctma§ liegen.
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. . . 9Jian foHte e§ faum glauben, aber e§ ift fo. ^n feiner ^rttc=

tion tDurbe öa§fer nur fd^lüer in bie (Jommijfion für ba§ ©o^ialiftenflcfet^

geiüä^It, mit er ber 5lnnat)me be§ ®efe^c§ nid}t burrf) ®ict unb ^ünn
juftimmt.

637.

«crliit, 21. ©evtcmbet ]878.

9)?ein uoä) einziger trüber 3uliu§ ift tobt ! ®§ ftef)t in ben 3ei=

tungcn, ba^ er an^ bem Sßagen geftür^t unb tobt. 3d) l^abe ba§ gefterit

9?ac^t üüä) erft au§ ber Leitung erfa'^ren, unb loic fra^! @§ fiub je|t 35

Satire, feit irf) auf bem ©ampff^iffe bei Tlahi^ il)in jjum le^tenmat bic

§anb reid^te, er lebte in weiter gerne, aber id^ '^atte bod) beu ßiebanfeu,

ba^ mir ein trüber lebt, unb er erquidte mid) ab unb ,^u mit Briefen

ooÖ Snnigfeit, \a Don überfdjmenglidjem 5tu§brurf feiner ©anfbarfeit unb

Siebe. 6r f)ielt ben ©ebanfen feft, ba^ er, um mid^ ju fetien, uo(^ einmal

nad^ bem 55aterlanbe fomme.

3n feinem legten 33riefe fd)rieb er, mir ba« rutimoolte iuriftifdje

föpmen feine§ ©o^neS 3ofe|)^ fd^Ubernb: „Si§t)er mar mein ©tolj, ber

33ruber meines SruberS ju fein, je^t ift mein @toIj, ber 33ater meine«

@D^ne§ ju fein."

638.

SBerün, 26. ®e))tcmkv 1878.

Unglüdfelige§ ÄIat)ierf))ieI ! 2Ba§ bin ic^ Don ^an§ jn öau§ fd)on

bamit ge|)Iagt morben. S(^ tjatte fo fdjöne «Stille m meinem 3i'n"ifi''

aber bie Käufer l^ier fiub fo oerbammt büun gebaut, baf; id) burd) ^Iat)ier=

fpiel im ^ieben^aufe, mo je^t neue ?ente eingebogen fiub, fd)ou in ber

l^eiligen SJiorgenfrü^e geplagt merbe.

3d^ ^abe bir f)eute ba§ neue ^eft Don Söeftermanns 3[)lonatöf(^rift

gefc^irft unb bu mirft meine fteine ^efd)ic^te barin lefen ; id) lege gar feinen

2Bertt) barouf, aber menu id) ba§ 3ß»9 betrad^te, ha^ \t^t gefd)rieben unb

gebrudt mirb, fönnte id) ftolj merben. ©egen biefe§ gro^fprec^erifd^e @pc=

Iunfentt)um unb biefe bettelf)afte ®rfinbung§traft fiub bie franjöfifdjen Uu=

3udf)t§romane nod^ ^Dfiufter ber ©rajie unb ©ittigfeit. ®abei ift'ä eine unbeab=

fid^tigte Ironie, ba§ §eine im 2;ingeltanget gefungen mirb. 3d) bin gemif^

fein ^ßere'^rer ^eine§, aber feine ^o1)i ^id^terfraft ncrbient e§ bod) nid)t,

im gufel ber ^eüerfneipen l^erumgejerrt jn merben.

Sd) l^atte gefteru gute ©tunben mit 93a9arb Xa^lor. O'r erjälilte

mir Don feinem balb erfd)einenben @po§ „^rinj S)eufation." 3)er ©ebanfe

ift grofe unb bie ©l)mbDlif füt)n, e§ umfaßt j^mci ^atirtaufenbe 33ergangen=

tjeit unb ein ©tüd 3»fuwft.
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»etlin, 27. ©eptember 1878.

ÜJun l)Qbe id) l^eiite ^öricf oon Sojepf), bem «Sol^nc meinea 58rubcrö

3'Uliuä. S)ic 3eitung§nac^rirf)t ift \vai)x. SuUu§ l^ot nad) bem ©turj qu§

bem SBagen nod) ad)t Xac^c in ©d^merjen gelebt, immer münjd^enb, nod)

leben jn fönnen für feine ^linber nnb nm mid) ju fe^eu.

Among his last words were : „Give Berthold niy brotherly

atfection — my love". ^o\tp^ fc^reibt mir englifd) unb fagt, baß Julius

anf feinem ^ranfcnloger immer englifd) gef|)rod)cn t)übe, „aber gegen fein

(*.nbe fe^rte er im delirium jn feinem alten Seben mit Sinnen prürf nnb

f|)rad) bie ©V^Q^f feiner ^inblieit. O, mie liebte er ©ie! ©eine ®e=

banten maren ftet§ bei 3'^nen, nnb mir fprad^en ftnnbenlang öon ^l^rem

früheren Seben, unb feine gröfite ©el^nfn^t mar, ba§ er unb ic^ ©ie nod)

fe^en tonnten. SBie mar er ftet§ ftol5 auf jebc§ Sob, ba§ 3t|nen ertbeilt

mürbe, unb mie innig tiebte er 5llle§, maä ©ie gefc^rieben l^aben. 2Benige

3;age öor bem traurigen x^aU erjätitte er mir fo Heb, mie er ©ie nod)

fc'^e auf bem Sßcrbecf, al§ er ba§ 5ßaterlanb oerlie^ unb mie ©ie i't)m nod)

^^re eigenen öonbfc^u^e anjogen." 3)er 53rief 3ofep:^§ jeugt aud) oon

ber großen 5i(i^tung nnb Siebe, bie Sulin§ in ben meiteftcn unb in ben

ftcften Greifen genofe. Unb nun fo in ber 9)knue§fraft burd) einen un=

Dorgefet)enen ©turj tobt, eben je^t, ba er beginnen burfte, bie ^reubeu

eine§ mülifelig anferbanten Seben§ rul^ig ^n empfangen

!

®e Kaftro in ^(mfterbam fdiidt mir neue, l^öc^ft merfmürbige S)ofu=

mentc ^nm Seben ©pinojaö unb feiner Q3orfaI)ren, unb ba§ i)tbt mtd^ nun

über aüe§ ^erfönlici^e l)inan5, maä)t mid^'g menigften§ öergeffen. ©pinojaö

^-öater ftarb nic^t ganj ein 3a|r nac^ bem 3;obe oon beffen 5)Zutter unb

e§ fteltt fid) uunmel)r ^erau», ba^ bie Altern bie ^öannung be§ ©o^ucs

nid^t erlebten.

Sonntag, 29. September 1878.

3t^ ging gcftern mieber in bie ^nnftan§fteüung. ^ä) fat) ein neues

großes ©ilb öon S)efregger : ^ofer, oor ber ^inrid^tung '•Jtbfd^ieb oon feinen

©enoffen ne^menb. ^nbree ^ofer ift fel)r gut c^aratterifirt unb and) bie

bemegten ö^enoffen, aber eä ift mir fraglid^, ob ba§ 58anerntl)um fo lebenö=

grof; barjufteüen ift, bie nägelbefd^logenen ©d)ul^fo'^Ien n. bgl. brängen fid)

^u fe'^r oor. 3ft e§ aber nid)t unberechtigte 3;rabition, ba$ nur ©eibe

unb ©ammt u. bgl. malerifd) leben§gro| bered^tigt finb ? ^ebenfaü^ ^at

^efregger ben richtigen 5)iomeut gemät)lt, nid^t bie §>inrid^tnng, fonbcrn

bie unmittelbar oor^ergcf)enbe ©itnation; auf ber ©d^mcUe, ba fällt bai

.^raffe meg ober ift oielmel^r unfid^tbare t^olge.
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639.

SBerün, 17. Octobev 1878.

. . . 5)ur(f) ta^ ©efpröd) über ^efreggerS Inbree ^ofer lüicber auf

ha^ %1)tma gebracJit, lie^ id) mir mein ©romn, üon bem xä) gar fein

©r^cmplar bcfi|e, au§ Setpjig fommen. 9Jä(f)ften§ merben e§ brei^ig '^ai)xt,

bafe id^ ba§ gef^rieben tfobz, ittib oI§ i^ geftern ^Ibertb barin Ia§, fanb

irf) boc^, bo^ ettüa§ brau ift. (^reili(^ tft bic ©tructur uid^t fünftlerifd^,

unb öor Mem ouffäHig ift mir eine ©emaltfamfeit in bcr S)ictiou, ba ift

iebe§ SBiort d)ara!teriftif(^ ober miß e§ meuigfteuS fein, eine .^ette öou lauter

33efonbcrt)eit be§ t)olt§tpmIi(^eu 51u§brud§. Sd) »üar bamal§ eben in einer

.^rifi§, bic \\ä) nod) aufpi^te in „9ieue§ Seben", Vi^ xä) ganj baöon Io§fom. @§

ift bor^ gar munberlic^, mnxx man folc^e alte ^Bilber feiner felbft mieberfiel^t.

3^ meine aber bod^, ba$ eben je^t unb ^ier, mo bnrc^ ba§ neue

großartige 33ilb Don ^efregger .*pofer lüirftic^ mieber auferftonbcn ift, ba§

Stiid fid) für bic 58üt)ne einrid)ten ließe, g^eilic^ müßte ba üiel gef^an

mcrbcn, unb ic^ ^ab( je|t nic^t S^'xt unb 8timmung bo.^u.

2)en 19. Dctobcr.

. . . 2)ic fleine ^rjätilung üom „@roßöater" :c. t)at üielfa(^ megen

xijxtt Simplicitöt angefproc^en. ®§ ift eigentlich eine ^alenbergefd)id)te, in

biefcm 9tat)men märe fie geeigneter. ®er „Öanbolin" finbet oiel Inflang.

^ä) ^abt geftern mit einem freunbf(^aftlid)eu Briefe ba§ 33ud) üon

1^. 33ifc^er „^n«^ @iner" betommen. ^c^ l^obe fd^on ein gut ©tüd barin

gelefen, e§ ift eben fo muuberlid) al§ grofjartig unb in Sinjel'^eiten oon

einer jur ©enfitioität gefteigerten ^^ein^eit. Sßenn id) 3eit gcmiune, fd)reibe id)

barüber, benn id) ))abt ba oiel ju fagen. l)ie barin enthaltene ^fal^Iborf=

gefd)ic^te (bie id) erft begounen ^ahi) ^at er mir einmal jur 5Iu§arbeitung

norgefc^Iagcu, ic^ bin aber natürtid^ uidit frei genug ju fold^er Sronifirung,

unb e§ fc^eint auc^ eine ^rt romantifd^en 3auber§ barin, beffen id^ nid^t

babtjaft merben fönnte.

Den 24. Dctober 1878.

3Sa§ bu über bie 3SoI!§bÜbuug§=33ereinc fagft, ift fel^r malir, aber e§

muß ba boc^ augegriffen merben. 2)u l)aft 3fte(^t, man fann unb fofl nic^t

bie ^Hefnltate ber SSiffenfd^aft geben of)ne bie 9Jiüt)en ber 5trbeit. 5d) ^be
e§ oft gefagt: unfcr beutfd)e§ SSoIf muß fauen lernen, unb mon barf il^m

nid)t alle gciftige 9?a"^ruug in belletriftifd) flüffiger i^orm geben, ^d) moütc,

id) märe frei genug, um ba§ aller SBelt barjulegen.

S[Rein olter greunb, ber früf)ere .^oburgifd)e ^fünifter oou Sc^menbler

liegt t)icr fd^mer franf, er ließ mid^ rufen unb i^ mar bei xi)m.
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640.

«crltn, 29. Octobcr 1878.

3cf) lüar alfo geftcrn 'iDiittag im I^catcr bei ber ^robe üon „^inc

feltcuc j^rau". 'Mtx wie joU W^ bir jagen? — mein Stücfd^en gefiel

mir gor nid^t me^r. ^ä) mar il^m ni(!^t nur ganj fremb gercorben — id^

batte fein grcmpfar mebr im Jöaufe unb raupte nic^t« 9terf)te§ met)r baoon

;

einzelne 25^enbungen u. bgl. maren mir nun jcfion xcd)t, aber boa ©anje

crid)ien mir ungei'c^irft, e« ifl ^3lIIe§ ju fe^r überbaftet unb fein ßonffict

ift ausgetragen. Tie öelbin fpielte freiließ ganj öortrefflirf) unb andb

ber jugenblirf)e öelb unb ber alte görfter u. %. 5llag fein, ber ^^fcccnt

meiner Ibötigfeit liegt mo gan^ anber§. 3)a« erfuhr id) aud), als ic^ öon

ber ^robe meg meinen greunb ^ai)arb 2at)Ior befuc^te, ber nad^ ferneren

Cperationen nod) im ®ette liegt ; idf burfte ^u ibm unb er bat mir mabr^

bajt (?rbebenbe§ über „Üanbolin" gejagt.

«crlin, 31. Crtober 1878.

"üiun l^abc ic^ ani) ba§ erlebt ! 'JUfo abgctebnt, na^eju burd^gefaHen.

^k crften Jöorte mürben ni^t rec^t gebort, benn e§ mar nodb ju oiel

2äxm im ^wi'cböuerraum unb idb fab, bie alten ^raftifer Ijabcn Stecbt, qI§

Einleitung etwa eine Scene unter ben 2;ienem öorausgel^en ju laijen, bie

man bie Stublflappjccne nennen fönnte, benn jie barj überf)ört merben.

Ta§ Stücfcbcn ging meiter, c§ mürbe oortrefflid^ gcjpiett, bei ginjelncm,

mo icb e§ nirfjt ermartet batte, mürbe gclacbt, bei ^Jlnberem, mo idb f^ öor=

ausfegen burfte, fiel ber Einbrucf p iöoben. ^ill« ba« Stücfcben ^u Enbc

mar, mürbe, mie mir f(beinf, befdbeiben geflatfcbt, unb crft t)on Umfte'^enbcn

biJrte id^, bap aud^ gejift^t merbe. 5cb loar alfo — folt ic^ fagen burdb=

gefallen ? — jebenfall« abgelebnt. g« t^ut mir leib, benn e§ mürbe i)or=

trefflieb gefpielt unb ba§ Stücfdben bot fein ©utes; e§ ift freilid^ nid^t

braftifcb, nerlangt aufmerffames 3ubörcn unb gingeben auf bie bialeftifdbc

!:8emegung ber gmpfinbungen.

3cb fann bir jur Söerul^igung fagen, baB id^ beute frül^ bereits an

meiner gr^äblung meitergearbeitet babe. 3^ tt)ei^, id^ Ijabe nun 2pie^=

rut^en p laufen in ben Ibeaterfritifen ber 3citungen, id^ madl)' mir nid^t«

barou5, unb es tbut mir nur leib, baß ber 'Jlbbrudf biefe§ Stüdfd^en« erft

in einiger 3cit in $P3eftermann§ 5Rpnat§beften möglid^ ift.

58 erlin, 1. ^Joöcmber 1878.

5J>ie idb'ö ermartet, ja nodb mebr, al§ id^ ermartet, mirb aus allen

3eitungsflinten 33ogeljd^rot gegen midb loägejdboffen, unb bie Ferren 9tecen=

fenten fmb fo liebensmürbig, babei 5u fagen, mie bod^ fie mirf) fonft balten :c.

3cb geftebe, t)a\i es mirf) ärgert, baB icb bas Stüdt^en aupbrc" tiffe- es
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war umiöt^ig, meiter aber Qti)t mein ^krgcr nidjt. ®a§ 2)ing ift bod^ me^r

toert:^, alä fiebje^n foI(f)C ©türfc mie „^Mbc^enfrfjmüre'", unb loenn nirf)t

bic ^Imüfirfud^t, aud) um htn ^rei§ aller Sogif unb ^jpc^ologie, fo ütter=

^anb genommen f)ätte, fönnte ba§ ©tücfci^en gefällige ^lufnal^me finben.

. . . S^ erhielt ha^ October'^eft öon The Westminster Review,

unb barin ge"^! ein 5)iann meiner ^robnftion naä), mie e§ no(i^ nie ge=

jd^cl^en ift; \A) l^abe baa ©efü^l, al§ l)brte id) naä) 30, 40 ober 50 Sauren

t)on mir ipredjen, t'o objectin unb bod) fo intim nad)gel)enb.

641.

«erlin, 7. «Roöemkr 1878.

^d) glaube, bu warft gerabe in ®ern§bad) bei mir, alä ^rofeffor

(Scngler an§ i^reiburg mid) befud^te, unb ^eute er'^alte id) bie 9^oc^rid)t

oon feinem Xobe, er ift 80 Satire alt geioorben. ®r mar eine finblid)

reine, burd) unb burd) ibeal geftimmte ©eele, er fud^te fid^ aud) oon beu

fat]^olifd)en Sugenbeinbrüden loSjumad^en unb öon ben (Sc^märmereien, in

bie er mit 5)?olitor, 33rentano n. %. in feiner Sugeub geraf^en mar. @r

mar einer ber ^auptfämpfer für ben ^Iltfatl)olici§mn§. 3m ^erfönlic^en Um=

gang tonnte e§ feinen rul^igeru, tfieilna^müoll oerftänbigern 9Jiaun geben.

@§ mirb mir ein Unerfe|lid)e§ fehlen, loeuu id) mieber nad) f^reiburg fomme.

3:cn 11. 5iobembci-.

3i(^ burfte tioffcn, biefe SBod^e ganj fid)er mit ber neuen S)urd)=

arbeitung fertig jn merben, unb nun 'i)abt id) einen grünblid^en ^atarrl).

Unb baju fommt nod), ba^ nun juft uor meinem ^eufter l)eute ge|)flaftert

mirb, brt§ flingt bumpf unb bann mieber l^ell öom ©pi^'^ammer. Sl^enu

id) gefunb märe, mürbe mid) ba§ meniger angreifen.

Xen 16. ^lotjember.

. . . 53erlin ^at entfd)ieben fotiiel immanente ^oefie mie Sonbon, aber

baju mu^ man im intimen Seben flehen, unb id) bleibe babei, ba§ intimfte

Seben fann nur ber fd)ilbern, ber an einem Orte ,^inb mar. 3d) ^aU taii

auä) einmal bem Äaifer, ber bamal§ uod^ Stcgent mar, gefagt, aU er mid)

fragte, ob \ä) benn nid)t aud) einmal einen 9?oman fd^reibe, ber in 33erlin

fpielte. @ine§ ber beften 9Jtufter für ben ^Berliner Sioman ift ©abani« üon

SBilibalb ^llejis.

58 eil in, 18. ^iobemkv 1878.

^^Deute üor ad)t 2:agen, onc^ am 93Zontag, ^attc ic^ über ba§ ^flaftern

auf ber Strafe aud) jn flagen, bamal§ mar ba§ -klingen üon <Bp\^= unb

SBreit^ammer brübcn auf ber ©tra^e, :^eute ^abt id)'§ nun auf meiner
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©citc, unb \d) ^abt mir qUc 5)?ü^e ju geben, meinen ^Rontagmorgen ba=

burd^ nid^t ftören ju lafjen. Unb fie^ft bu, biefe§ DJbment fällt in jene

Spf)äre, bie ^riebric^ 5?ifd^er in feinem Sßudje immer al§ 8c^nupfen ein=

fü^rt. 3(f) bin nämlic^ mit fel)r 58ielem einöerftanben, luag bu in beinern

gcftrigen ^Briefe auf neue mir überrQfd)enbe SBeife über ha^ ^uä) 33ifd^cr§

fagft ; bnB bu aber annimmft, er \)ab(: mit bem ©d^nupfen ben ^efftmi§=

mu« fnmbolifiren »Doüen, fd^eint mir nid^t gan^ ^utreffenb, öielmel^r ]d^eint

mir, ha% er bamit bie Irrationalität in ber ifjeobicee be^eic^nen mollte*.

2&ir fönnen — \d) finbe beinen ^Jlusbrudf „il^eobicee" fcl^r fc^Iagenb —
mir fönnen baö moralifd^e Uebel, bie DJiiffetl^aten al§ error calculi be=

trad^ten, fo baß es fein rabifal 33öfes gibt unb ^Jiiemanb ba§ 58öfe um bes

33öfen wiüen f^ut, fonbem meil er ibm glaubt, baju berc^tigt ju fein,

aus öeibcnfc^aft, au5 einem überfteigerten @goi§mu§; bie ^ranfl^eit aber,

ba§ materielle Uebel, fönnen mir gar nidf)t in 9tationa(ität bringen, i^rei^

lidf) roenn, mic bie neuere 9Jaturforfd^ung meint, jebe ßranfl^eit Don irgenb

einem ^ilj ober fonft einer organifd^cn iSubftanj ^errü^it, bann müßten

mir fagen: ber ^^ilj, bie organifc^e Subftanj l)at aud^ ein 3{ed^t ju leben,

aber roie e» je^t fielet, erfc^eint ba« nuiterielle Uebel, jumol bie ^ronf^eit,

als eine 9tof)f)eit unb iöosl^eit beffen, mas man Sßeltorbnung nennt. 3rf>

motttc bir nur anbeuten: ba liegen bie fünfte; id^ bin aber ooüfommen

mit bir einöerftanben, ha^ bie SBcItanfdjauung 55ifc^er§ ein großer gfort=

fd^ritt ift gegenüber öon StrauB, nnb ha^, mag er al§ „obere» 8todtmert"

be5cid)net, ta^ bot in ber 2;^at etma§ ©rtöfenbe« unb 58efreienbe§. 3d^

l^offc, ba§ in meinen apl^oriftifd^ fritifd^cn 33emerfungen über ba§ 58ud)

barlegen ^u fönnen.

«er Uli. 21. DJoöember 1878.

3d^ mar geftern Otac^mittag in Stegli^ bei Strobtmann, unb wa§

ic^ ba mieber bon ^eine l^örtc, jeigt mir, ba^ 33ifd^er in feinem SBud^e

gan^ treffenb gcfagt l^at : Sdfiopenl^auer fei ber öeine ber ^l^ilofopl^ie ; beibe

flammen nod^ au§ ber Dtomantif, bie eine überfd^raubte Sbealität mor, über=

tricbcne ^nforberungen an bie öebensbinge fteüte unb bann enttäufd^t, bitter,

baffenb, fpöttifd^ unb fiö^nifd^ unb ci)nifc^ mürbe. S8efonber§ traurig ift nur,

M\i 58eibe auf unfere l)eutige ougcnb fo einmirfen, bie nun ben ^effimi§=

* Sic bctreffenbe ÜBcinerfung fliug öa^in, boß in „%ud) Giner" (mit bem

Äütorr^ u. bgl.) bev ^cffimismu» al§ franf^aftc SJcrftimmung „bejcic^net* loerbc,

baß ober ber Scfer ftd^ fd^tner jured^tfinbc, «eil ben 6rf(^ctnungen, bie ben Wi^-

mut]^ beroirfcn, jugleit^ bie 58ebeutung oI§ »irflid^e liebet gegeben »irb, tuas freiHd^

fein eigentlid^cr SBiberfprud^ i^.
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mu§ unb bie 2Be(toer)püttung bogmatifrf) befommt, a priori, D^ne bic iUn-=

ftufen bur^cjemod)! ju l^aben, ben .^a|en|ammer o^ne ©uff.

2ßic gejagt, icf) ^abc ba noc^ (^ebid^te üon §eine gehört, bic eben

jcigen, ba^ er ieber ©emeinl^eit in ber OJienj^ennatui- übertiau^t unb in

feiner inSbefonbere bie Sw^ fc^ie^en IicJ3, feiner ^^I)nntafic gar nirf)tö ab=

mehrte unb freilief) ^IIe§ anä) mit einer lounberbaren ^)lnfd)aulic^fcit lüieber=

gab. 6§ ift unb bleibt eben babei, er ift ein ebenfo großer 8um)) at§ ein

@enie, unb loie gro^ mn^ feine 55erlumptl)eit fein, tocnn fie feinem (Sienie

pnraüel ift!

5luf bem ^eimmege geftern mu^te id) üiel baran benfen, lüie traurig

e§ ift, baß bie befte Sugenbjeit [ber ^eranlüac^fenben ©eneration] nun in

bie 9ieaction, in bie 3eit ber ^Jlu§naf)megefe^e fällt; ba§ öerbittert unb rc=

oolutiontrt unb entmurjelt ben legten 9ieft oon Sbealität. Sßie ganj anbcr«

tfütkn mir e§, bie mir auf ein (S5rof5ea I)in5uarbeiten unb ju fiüffen "Ratten

unter aöem 2)ru(f; ha^ ftär!te unb l)ob bie Sbealität. Unb fe^t ~ in ber

Literatur grunbfä^lidCier ^effimi§mu§ unb im mirHid}en £'eben eine !^er=

milberung, mie aurf) ba§ Attentat in ©panien unb Italien mieber i^eigt,

unb bagegen ber SSerfud) ber §ilfe, unb Üiiemanb mei^ mo? ©eftern im

^-ßa'^njug f))rad)en mehrere gefegte unb gebilbete 93länner baüon, ha^ man

bie ^rügelftrafe mieber einfüt)rcn, bie ^^reijügigfeit mieber aufl^eben unb

öffentlid)e öinri(^tungen mieber jur ©d)au ftcllen muffe, unb ma§ ber ^oxn

ben 5Jienfd^en 5U(e§ eingibt. 2ßo foU ba§ alle§ ^inau§ ! ^)(u§ ber bi).ilo=

matifc^en 2ßett jeigt fid), ba^ ber einzige ®ott, ju bem jeijt aufgefdjaut

mirb, ©rfolg ift, ol)ne üiüdfidfit moburd) unb mit mem ; mo foll benn ba

nod) bie 5RoraI im fleinen öeben ^aften?

«erlin, 22. ^ioüemkr 1878.

©eftern t)atte i^ einen guten ©ang mit Submig .^nau§ im X^ier=

garten. (5r l^at Diec^t, c§ ift boc^ fo, baß, menn man fid) aud) feiten fielet,

man bei ber 33egegnung fo ju einanber ift, üI§ ob man in ftänbigem ^er=

fe^r märe, benn man I)at ba§ ©efül^I, fo tiiele burd^ geiftige "iHrbeit nal)e

geftcHte 5)tenf(^en in ber ©tabt jn l^aben. ®§ freut mic!^, baß ^nau§ mir

befonber§ beftätigte, ha^ id) e§ and) fo "^alte mie er, unb immer 9?eue§ t)er=

fud)e ; es gibt fo 33iele, bie, menn fie ein (Sebiet tjobtn, in bem fie etma§ er=

rungen, in bem fie jur (Geltung gefommcn 2C., fid) immer nur mieberl)0leu

;

ba§ t()un mir alterbing» beibe nic^t.

3(^ \)abt bir nod) ni^t erjä'^It, baß ber fteiermärfifd)e ®id)ter 9io=

fegger f)ier mar unb met)rmal§ — einmal and) ju 2:ifd^c — unb met)rerc

©tunben bei mir mar. @r ^at '^ier ®ebid)te öffentüd) oorgetefen, ganj

Dortrefflid^ unb in 9iüf)rung unb §eiter!eit ergreifenb. 6r I)at fid) mit

großer ßraft au§ bem Hirtenjungen ju guter titerarifd)er iptigfcit em|)or=
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gearbeitet, (^r feniit ha^ Söoltölcben intim unb bringt ganj neue ©citcn

ju 2;age, unb bejonbcrS fann er alä ßl^riftgeborcner aüä) bie religiöjc

Oppofition [tarf betonen. 3n biejen beiben Ocfterreicfiern , 9iofegger unb

'ilnjengruber, ftecft ein guter ^iaturalismu», ber aber freiließ uit^t jur fünft=

lerijd^en ©eftaltung t)eranrei(i^t, unb in aiojegger ift ein ^aüä) au§> öebel,

unb hüi ift unb bleibt ba§ ed^t 55oIf5t^üm(icf)e. ^ie ^Jlrt, loie 9iofegger mir

erjä^ttc, roas il^m meine SBüc^er bei feiner ^ufroecfung jum I)ö^eren Seben

geworben feien, mar tief rü^rcnb, unb er l^at mir oft unb oft bet^euert,

ba^ er ba§ 35ud) „3oo" unb ha^ „^garfü^ele" ge!üßt fiobe, wie ein fatbo=

lifc^er @eiftli(^er fein 53reoier.

642.

aScrlin, 30. ?RoDcmbcr 1878.

(So finb mir alfo im 33c(agcrung§5uftanb. lieber aüe» eigene unb

frembe ^erfönlid^e l^inauä ge^t mir ber Sd^merj um unfere oaterlänbifc^en

3uftänbe ftänbig nac^. 3)a'^in alfo ift e« gefommen, bo^ mir alten 53urfc^en=

fc^after feine greube mel^r Iiaben am enblic^ errid^teten einigen 9teic^. . . Xie

l^bcalität mar hod) ba§ einjige unb l^öd^fte @ut be§ beutfd^en Solfes, bas

i^m bieder 33eftanb unb ^alt gegeben l^attc. ^ie ©rfolganbetung — oI)ne

9iüdffic^t auf bie WiM baju — ift bie tieffte entfitllid^ung. ^d) tröfte

mid^ nur bamit: SSir l^aben im großen Kampfe mit bcm äußeren geinbe

ol^ne D^ieberlage gefiegt, unb e« ift leiber fo, eine 9iieberlage merft meit eber

unb ftärft bie fittlici^en 5)läc^te al§ ein ©ieg. 3e^t muffen mir gemccft

merben burd^ 9iieberlagen im Innern, burd^ bie ©rfenntnip, ba^ ba« beutfd^c

5Bolf nod^ lange nic^t ift, roas mir i^m jumut^eten. Ssem beutfd^en 5Bolf

ift in großem ^ampf bie (Jinl^eit gemorben, aber bie innere fittlid^c Ginljeit,

bie 9lcife, ba§ ftänbige ginftel^en für bos gro^e ©anje, bie fittlic^e 8oIi=

barität ift bamit nid^t gemonnen.

?tber genug ! 3d^ roollte nur, ic^ ^ätte btc i^raft unb bie Scbcnsfrei^eit,

tiai alle» öffentlich ju fagen, Don Ort ju Ort, \)on %aq ju 3;ag, unb

fd^onungölo§ gegen bie ©ö^enanbetung, unb ber fra^enl^afteftc @ö^e beißt:

grfolg ol^ne fittlidbe 'Dbtiüe unb 5lttribute.

643.

^Berlin, 4. Xejember 1878.

. . . 5)u meinft, bie ©e^äffigfciten unb 58ernac^läffigungen , bie i^

crfal^rc, gel^ören jum ?Hter. 3d^ fann ba§ nid^t jugeben ober bod^ nur in=

fofern, baß man (ober bod^ id^) oieflcid^t im Filter ju fel^r auf erfrifd)enbe

3ufu]^r üon außen ^offt. ^d) finbe einen oon jel^er beftanbenen Üiaturfebler

in mir, ba^ id^ ftänbig an ^öefannte unb greunbe benfc unb mir il^r ßcbcn

t)ergegenmärtige ; ba^er ermartc idb ba« ©leid^c ^u mir unb ba^ fommt

eben nic^t.
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5!Jlorgen ift alfo ber großartig oorfacreitete fötnjug be§ ^aifer§. 2Biv

ade finb öoH 33angen, ber ißcIagerungSjuftanb pa^t nid^t bo^u, unb überbiec«

föniien einige böfe Q3uben bie in ber %^at innerlirf) ttja^rc allgemeine ^^rcubc

jerftören.

l)en 6. ©ejcmber.

(So ift aljo ber Xag gut unb fc()öu Dorüber. 9Jian fann jagen, in

ber Million 9[)'ienfd)cu, bie Berlin ^ei^t, Jöor an biefem 5tag nur eine einzige

Jperjbcwegung. i^reilicf) bcfürd)tete man auc^ eine ©törung, unb menn unter

taufenb ^ubelnben nur (Siner jifc^t ober pfeift, fti^t ta'^ t)tmü^ unb ge^t

nac^ ou^en in bie 3eitnngen al§ fraffer SBiberfprud^. (g§ föar faft micberum

jo wie beim (Sin5ug nad) bem Siege, unb ber .^'aifer, ber mit ber Unten

ipanb grüßte, mußte bod) empfinben, ma§ e§ ^ei^t, ba^ ^unberttaufenbe

il^m juinbeln, ba§ fann bod) au§Iöf(^en, ma§ i'^m bon jmei S3ermorfenen

auget^an föar.

5c^ iai) 5lbenbö oon ber 33eteud)tuug nur menig. M) ging nur nad)

unjcrer ®onnerftag§fneipe unb auf bem 2Bege fa^ id) bie munberbare ^t=

(euc^tung ber 33ictoria auf ber @iege§fäule ; bie golbene ©eftalt fd)lDebtc

mie frei in ber Snft, benn oon einem ^ol^eu ©ebäube mürbe elcftrifc^eS

2id|t nur auf bie ©eftalt gemorfen, bie Säule, morauf fie ftet)t, blieb bunfel

unb ba§ machte einen märdien^aften ©inbrud.

Xen 14. Sejembcr.

©eftern fam anliegenbc .^arte oon ^-j^aul Einbau mit ber anliegenben

"Jinntmer ber „©egenmart". Sßa§ id) oom ^)lllgemeinen fdirieb, muf? ic^ nun

perjönlic^ an mir erfahren, ber f^rille ^fiff mirb meit fc^ärfer geprt al«

tta^ umftrömenbe 33eifaII!Iatjd)eu. 3(^ finbe, ba^ ein großer 9ti^ jmifc^en

uns '•Heiteren unb ibealiftifd) ©eftimmten unb ben jüngeren 9)^obernen, in

lüem üorerft bie ^lad)t @el)enben unb ben 6ffe!t 33ebeufenben unb ^)lu§=

tlügelnben fic^ aufget^an t)at. Sinban fie'^t in S3ielem, ma§ fic^ organifd)

unb naturnott)tDenbig ergibt, mie er ben richtigen 5lu§brud gebrandet,

„tl^eatroIifc^e§ Brimborium". Öinbau ift au§ ber fransöfifc^en Schule er=

mac^fen, ^at oielen 2ßi^, fd^arfen 33nd für alleä i^m gemacht unb trabitionell

^rfc^einenbe unb l^at eine bel^enbe, id^ möchte jagen, fc^lante Sßortragsmeife,

unbelaftet oon gefd^id)tlidf)er ©ontinuation unb St)ftemotif. 3m Sßälberjörgli

ben (Sremiten au§ bem greifdiü^ fetien, in ^Jtnton ^Irmbrufter Srodenburg,

in ber ®c^aubfätl)er Steminijcensen au§ ber alten gabelte (beiläufig gejagt,

ijübt id) bie fdf)marje 9Jiarann im Sarfüßele fd^on oorl^er gefc^offen) — bas

alle§ ift eben förgebui^ befjen, ba^ er bnrd^au§ im mobernen gransöfifdien

(cbt unb immer unb immer oom 2;^eater unb feinen (^ffetten umfd^mirrt

ift. 3(^ t)atte gute Suft, bieg einmal in bemjelben 33Iatte au§einanber=

juie^cn, um ©ütertl^eilung ^er5ufteüen ämifc^en ben abfolut 9Jiobernen unb
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un§, aber eö ift bcffcr, iä) laffc cö. Unb offenbar roollte Öinbau mir eigentlid^

(iiute« na('^jagen, aber er glaubt es f^ulbig 5U fein, bas il^m unjuträglid^

^rfc^cinenbe ausführlich barjufegcn. Uebrigen§ ift biefe .^ritif boc^ bie erfte

eingel^enbe, bie mir \a ©efid^te gefommen ift.

Xen 17. Xejember.

'illfo ©u^fott) tobt ! 3Bieber einer au§ bcr Sleil^c bcr 2eben§genoffen

;

unb ba fte^t nun in ben 3eitungen ein oorläufiger 92efrolog unb banebcn

glcic^ 'JInbere«, t)a§, Crc^efter fpielt meiter, roenn aui) ein tonreid^e« 3n=

ftrument jerfd^mettert ift. Sein 2eben war in le^ter 3eit ein bittere» ÜRingcn,

mie fein ganzes ^afein überl^aupt ein bitterer ßampf roar, ber frcilid^, fo=

lange bie 3ugenbfraft oor^ielt, fid^ fd^öner barftcllte unb il^n perfönlid^

meniger nieberbrüdttc.

^rf) ^abe öiel mit ©u^fom gelebt, aber e§ mar immer etma§, ma«

eine Sd^eibemanb, eine ganj bünne, jmifd^cn un§ bilbete; ein §auptgrunb

mar, tta^ ©u^fom ein intimer ^ubenfeinb mar. ^n bicfer Söejie^ung mar

er eine§ jener oielleid^t nur in ^eutfc^lanb möglichen ^l^änomene, ba^ man

fird^lid) unb politifd^ rabital frei fein unb mirfen fann unb einen 2Bibcr=

fprud^ gegen bie 3uben bel^ält. 58ei ©u^om fam nod^ ^inju, t>a% er in bcr

ganjen Söelt immer 6Iiquenmefen unb ^ameraberien argmöbnte, unb ganj

äbnlid^ mie Otic^arb Stßagner, glaubte er Don ben 3uben ni^t geförbcrt,

ja fogar gel)inbert ju fein, unb fd^on 1834 jeigte fid) biefer SÖibermiHc,

unb er blieb immer, »ic er ja aud^ einmal offen in feiner Sd^rift befanntc,

baß er erfc^rorfen fei, al§ er gel^ört l^abe, ta^ Subföig 58örne ein 3ube fei.

ilBar idb auc^ ©u^fom nie ganj unb ooll befreunbet, fo ^atte id^ bod^

immer eine S^mpatl^ie für il^n, bie er freiließ nid^t gelten laffen molltc,

mcil fie nur eine bebingte mar ; benn idi) fd^ä^te in i^m ben mutl^igen unb

raftlofen ^äm^jfer, aber er fül^lte, 'tM^ id) i'^n für ^ine« ni(^t l^ielt, mas

er am licbftcn fein roollte, für einen ^id^ter. @r l^at nac^ meiner Ueber=

jcugung nie eine reine @mpfinbung ju einem 'Dkturlaut gebracht, ber uns

elcftrifd^ burc^föl^rt unb uns jenen Schauer mitt!^eilt, ber bei einer Cffcn=

barung eine§ bi§ii)tx bafb ober gan^ 53er]^üötcn in unferem Seelenleben

un§ anfaßt.

^^ tonnte bogenlang ft^reibcn über bas ißiele, bas mir miteinanber

erlebt ]^aben, in öeibelberg, in 5Jtann!^eim, in §ranffurt unb jel^n ^Qf)it

lang in Treiben : oieUei^t fomme id^ nod) einmal baju. @r erfannte t)ott=

fommen, mas bas V)öd^fte in ber 2^id^tfunft ^u fein :^at, unb ftrebte lebens=

lang banadö, unb boc^ mar er fein 3)i(^ter; er l^atte nie bie eigentlid^e

^reube an ber ©eftaltung, an ber garbengebung, an ber ^lu§löfung einc§

tiefen Seelengel^altes, e^ mar nid^t bas 5)id^terifd^e, ma§ il^n ju feinen ^ro=

buftionen bemegte, fonbem bo§, mo§ man fur^meg 3:cnbcn5 nennt, tt)a§ aber

*trf^. 'Suftbadi. II. 25
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einen jel^r weiten Umfang f)at unb bem ^i(i)terifci^en bo^ lüicber nal)e

fonimt. 6r war eigentUcä^ jnm poUtijc^en Kämpfer, Dieltcidit äum ©taQte=

mann präbeftinirt, nnb feine Sugenb fiel in bie lai)mz nnb innerlirf) reuo=

lutionirenbe 3eit i^riebric^ 2BiIt)eIm§ III., unb bie bic()terifd)e ^^orm max

bie erlaubte unb bequemere, unb baju t)atte er ^Jlnfi^auung unb färben

genug, um bie abftracten Sbeen ju illuftriren unb coloriren.

^c^, eö ift eigentlich Unrecht, ba^ ic^ fo unb je^t fc£)on bon it)m

fprcd)e, aber e§ ift je^t toie etiebem. S3ieIIei(?^t mürbe über 9iiemanb mel^r

gefprod)en, al§ über it)n, benn er griff in ^(Ie§ ein. @r fiatte etma§ fol=

batifd) ^ämpfenbe§ uub mar babei hoä) empfinblicö, mie ein S)id)tcr fein

mu|; er mar eine öoHfommen ifolirte 3^atur, er '^atte fid^ ja an 9^fiemanb

oöllig augefd)toffen, uub babei empfanb er bie @infamfeit bitter.

@r ift nun tobt, unb meun auc^ fein üoller ^ic^terrutim , ber mirb

ii)m bleiben: er mar ein uuabl^äugiger , unbefted^üc^er .Kämpfer für ba§,

ma§ er al§ red^t erfaunte. 2)a^ er feine ©egner, uamentüd^ feine Iitcrari=

fd)en, oud) mand)mal mit beu felbft im Kriege üerpiinten SBaffeu angriff,

ta^ ift Iciber nic^t abjuleugneu , aber mie gefagt , ein unentmcgter .Kämpfer

blieb er, unb feine eigeutlid) fü^Ie 9^atur mürbe nie öou ®utl^ufia§mu§ für

ißerfoneu unb ©reiguiffe ^ingeriffen, bie fi(^ uac^'^er al« mangelhaft' ober

miberf|)ruc^§t)oII ermiefen,

644.

33 erlin, 19. Srejemücv 1878.

äöa§ ift lrbeit§lebigteit ? 2eben uub ^^Irbeiten brängt fort unb fort,

unb c§ ift rno'f)! gut, ta^ bem fo ift. ®ie jübifd^e ^orfgefc^ic^tc regt mid^

bis in§ ^nnerfte auf unb bajmifc^en f(^mirrt fo S3iele§.

@§ ift f)eute lange nic^t ^ag gemorben, je|t ift ein ftarteS (3d)nce=

geftöber brausen, unb in biefer ©tunbe mirb ®u|fom begraben, ^ä) tjaht

bie reuige ©mpfiubung, ba^ ic^ geftern ju fetjr bem Sßibrigen '3Iu§brurf

gegeben ^aU. @§ mar bei aliebem etma§ 9)läd)tige§ in i'^m. (Sr mar eiu

burd) unb burc^ moberner 5)hnfd^, er öerftieg fid) gern in bie 3f{omanti!

unb in ba§ ©d^rullen'^aftc. Wxä)t leid)t t)at ein 5)teufd) mel;r geftrittcn unb

gelitten mit fid) unb mit ber 5Selt alö er, unb bem Siingenben unb

.^ämpfenben gebütirt bod^ bie ^l^re. Se|t nad^ feinem 5;obe mirb ba^ Un=

leiblid)e unb Unnatürliche abfatlen, unb ®u|!om tritt in bie 9fei^e ber

mirfenben ©eifter beutfdjer 9iation.
•

2)cn 21. Seaember.

^r'^olen, erfrifd^cn, au§!ül)len moEte id) mid) mä) ber augcftrengten

^eifeen ''Jlrbeit, unb nun trifft mid^ ber 2;ob meines T^reunbes 58ai)arb

3:a9lor mie ein ^ammerfdblag auf bcn ^opf, uub c§ furrt fo bumpf unb

fd^mer in mir. 3d^ mufete bod^ ben 3;ob be§ ^errlic^en 9)Zenfd)en je^t feit
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2ßod)cn fürc()tcn, aber nun, ha ba§ ©efürd^tetc eingetreten, ift e« bod^ ein

gonj neues (^ntfe^cn.

^6) wax geftern '^Ibenb lange bei ber SBitttüc, bie mir fofort ge=

frf)rieben I)Qtte nnb bie über'^aupt ha<i Reiben nnb ben lob mit magrer

Seelengröpe trug.

'^ä) fonntc t^rau %a\)lox erjä^len, mie c« nod) in |^riebtid)roba mar,

al« id) mit i^rem 5)?anne an einem abgeregneten 92ad)mittag in ben I)od^=

ftämmigen Stannenmalb fu'^r. ®r fprad) üon 'iijx unb mie gut e§ jei, ha\i

iö) anä) mit feiner grau fo befreunbet märe, benn nie fei ein 5)ienfd) in

ber &)Q gtüdlidier gemefen al§ er, fie fei fein guter ^amerob im '^Ultag

unb in allen l^öc^ften 2)ingen, unb menn man bie ©ntmirfelung in feinen

Itirifdien Sichtungen betraci^te, fo merbe fid^ ganj beutlid) maci^en, meld) eine

tiefe 2Banblung in feiner ©eele Dorgegangen fei, feit er biefe fyrau 5u eigen

gemonnen. Unb mit befonberer öuft erjäl^ltc er, mie i^m 3)'3§raeli = 33eü=

consfielb mäl)renb be§ (Jongreffeg in einer ©efeHfd^aft, nad^bem er fid^ eine

2Beile mit ber ^^ran unterf)alten , bie ^anh barbietenb gefagt f)aU: Sic

t)aben eine f^mpatl^ifd^c ^yrau, Sie l^aben ba§ feltenfte ^IM, ba« je einem

5)id^ter ju Xl^eil gemorben. ®ie grau geftanb aud^, ba^ fie eigentlich öoU

gefättigt fei üon Siebe unb @liid, fie l^ntte ^val^rjel^nte ein fd^ön crfüllte§

2^afein gebabt; nur ba§ ein5ige ,Sinb, ein fel)r felbftänbige§ DJiäbc^en oon

miffenfc^aftli^er ^{eigung, l^abe ba§ ©rö^te oerloren, unb fie merbe, ba ha?!

Wai)ä)m begeifterte ^^Imerifanerin ift unb bort it}re Sugenb genoffen ^at,

bod^ mol^l nad) \llmcrifa jurüdfel^ren. «Sie crjäf)lte mir, mie er nod) am

legten 5Jiorgen in ber i^rü'^e gefagt \}aht : 3c^ ^be mid^ ju Italien gefuc^t,

aber je|t fann id) nid)t metir, unb mä'^renb er bis'^cr immer Hoffnung

get)abt ^atte, fe^te er tiinju: Sßir muffen auf ^illle§ gefaxt fein. 3)ann

fagte er: ^ft c§ benn fo bunfel? 2Bitt'§ bcnn gar nid^t %aQ mcrben l^eute?

— @a mar bereits lag, aber fein '31ugenlid)t tiattc fid^ oerbunfelt unb er

fagte 5U ber ^tan : 3c^ fe^e bid) nid)t bentlit^, — er fe^te bie drille auf,

aber e§ ^alf nid^t§, bann mar er lange füll. @r faß im großen Selbnftu^l,

er münfd^te etma«, aber er tonnte bie SBorte ni(^t finben, unb bie y^rau

riet!) t)in unb f)er, ma« er cigentlid) »erlange, es mar immer nic^t ha^

9led^te, er fd^üttelte ben .^opf. @r fprad^ am legten läge faft nur beutfd^

mit i'^r, enblid) fagte er: «Saft bc§ Sebenä unb brad^te barauf ba§ 3Bort

t)eroor: SGßein. @ie gab i^m ju trinfen, ba§ mar ba« le^te 2Bort, ba» er

fprad), unb ba§ mar ba§ Se^te, ma§ er jn fid) na^m. 5)ann 5)iittag«

jmei U\)x fd^lief er ein, att)mete ganj rul^ig, aber ber 9:op\ fanf it)m tief

l^inab. S)ic ^hitter unb bie lod)ter l^iclten abmed)felnb ein Öuftfiffen an

feinen ^opf, er at()metc ganj rul^ig unb Icife unb plö^Ud^ um öicr U^r

"^örtc ber ^Jlf^em auf o'^nc irgenb einen .^ampf.

2.5*
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Seit 23. üDejembcr.

§eute ^abt iä) mic^ micbcr etiDa§ erholt. ^Jlir toax'^, aU fämc ic^

gar ui^t met)r ju Diu'^e iinb ©ebci'^en, fo fii§ in bic Ie|tc i^ofer erfd)üttert

unb aufgett)uf){t iror id) oorgeftern unb gcftcrn.

^ä) f)atk mid), befonberS qu(J^ auf ^ui^eben bcr ^rou %at)lox ent=

ic^Ioffen, einige SBortc am ©arge be§ ^^reunbeS ^u jpred^en. ^3«^ ful^r nad)

bcm 2;raueri^au§. 3d) ixtai bei ^^rau 2:aQlDr unb i'^ren 5lnge^örigcn , bie

au§ &ott}a getommen maren. 3Bir gingen in ben ©aal, wo ber Sarg ftanb,

ber ©aal war DoU DJlcnfc^en, alle ©efanbten :c. inaren ba. M) fa^ bei

grau ^^a^Ior, tt)ät)renb ber (S)eiftUd)e Dr. 2^Dm|)fon eine fef)r auefül^rUc^e

aiebe '^iclt unb ba5U eine literarifc^e ßl^arafteriftif gab; er )pxa(i) fel^r gut

unb D^ne ^rebigerton unb am ©c^luffe jagte er mit freunbtic^en Söorten,

ba^ id) no(^ einige SGBorte be§ ^Jad^rufe geben molle. 3d^ trat öor, bie

©timme verjagte mir anfangt, bann aber fprac^ xä) o^ne ©torfen.

3)eit 24. ^ejembcv ^Jiac^mittagS.

. . . Sd) bin ganj üoH öon bcr foeben ooüenbcten Seftüre üon ©uftaö

grcQtagS „(Sefd^tnifter". 3d) M^ fo^M^ ^^^ ^p§ 9)?orgen§, aber id) hibz mir

ja je^t gcrien gemacht unb fo mar i(i) fro!^^ etma§ ju ^aben, ba§ mid) mir

megnimmt. 3c^ t)abc bir erjä^It, mie mibcrmärtig mir ber gefräufelte ©til

mar. Siefe Sföibrigfeit mar balb ücrmunben, unb id) ftanb im 53ann!rei§

einer eci^ten ©id^tung, id) tonnte nid)t mc^r ^crau§, bi§ id) fertig mar. 2)a§

ift ein farbenfatte§ munberfame§ @efd)ic^t§bilb unb fo magbalfig al§ geft^idt

ouf bie ©(^^lu^fcene be§ brei^igjäbrigen ^riege§ geftettt. ^ic £iebe§fcenen

finb öon einer 3<i^tl)eit unb ©ebiegentieit, mie ic^ folc^e nod^ feiten gclefen

unb fie nad) bem 33i§l^erigen §ret)tag nie zugetraut I)ättc, unb babei bie

'^iftorifc^en ©ituationen unb ^eftalten oon einer fid)ern feftcn öeben§!raft,

ba^ mon nur bemunbern fann. 5iur tion ©ottfrieb .^eller§ „3)ietegen"

^abt id) einen iibnlid^en Sinbrud befommen. auffällig ift mir nur bie

@rfinbung§armutb öon grct)tag, menn man bie j^abel an fid) betrad)tet:

ba ift immer ba« (S5Icid)e, ein ebler Jüngling, ber feine ©eliebte entführt,

gebannte ^Oteufc^en unb bann ein fräftiger ©o!^n, um bie ^^olgenreibe ber

9lomanc fort,^ufc|en. 2)arauf befinnt man fic^ aber erft nad)ber, unb id)

bleibe babei, es fann al§ ein ©tolj ber beutfdjen Siteratur betrad)tet merbeu,

baB mir biefe 9iomoue befi^en, unb fei e§ auc^, ba^ in ^JianC^em unb jum

I^eil auc^ ^ier bas eigent(id) frei ^id^terifc^e ni^t fo bebeutfam erfc^eint,

al§ bie meifter^afte ßolorifti! im @efd)i(^tlid^en.

^ä) fann bir ni^t fagen, mie mo^I mif§ tl)ut, mieber etmas in mi(^

aufgenommen ^u boben, ma§ micb fo tief erquirft.
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S)en 26. ^fjcmber.

^d) [toi^c mit meinem ©nt^ufiaämu« für bie gretitagid^e ©rjäl^Iung

auf öielfac^cn Söiberfprud^, mir toirb aber immer Rarer unb fefter, S'rc^tag

t)at ba etma§ geleiftet, ba§ al§ öoHc ^araHck gelten fann ju ben 33ilbern

üon öan ber ^elft, 9iembranbt :c. nu§ berfelben 3eit. 53ei biefem 2)irf)ter

wie bei jenen .ßiinfttern ift ba§ ßompofitionelle nid)t l^eroorfted^enb, ja fogar

mangell^aft unb torfer, aber ha^ ^'^t)fiognomifd)e, bie SRobeÜirung, bie

Seud)tfraft, bie garbengebung, ba§ ftro|cnbe toarmbtütige öeben ift in

Seiben glei(i^ gro^, unb bie '2)ic^tung roirb bleiben mie jene Silber.

3)en 30. XesemBcr 1878.

S)a§ ift gut, lieber ^afob, an biefem legten 33Zontag be§ ^al^reä 1)ahe

id) guten Srief öon bir unb fann bir fd)reiben.

3uerft alfo über beine 33iograpt)ie ®eiger§ [in ber „5IIIg. ^eutfd^en

Siograp'tiic"]. S)u l^aft e§ üermoc^t, bi(^ auf ben rein gefc^iditlid^en (Stanb=

punft ju fteHen unb barauf ju crtialten, aEe§ ^anegt)rifd^e ju Dermeiben

unb eben nur ba§ aufjubetoafiren, mag ba§ feine ©ieb ber @ef(^id^te burd^=

läfet. . . . (J§ ift "öoä) fd^ön, ba| bie 2eben§gänge unb gorfci^ungen jübifci^cr

©clebrteu nun enblid) fid) offen einfc^en in ba§ beutfdjc ®eifte§Ieben.

Son mir fann ic^ bir nur fagen, ba§ meine ^^crienftimmung bereits

mieber gefdjtounben ift. ^ä) bole mir l^eute nod^maI§ bie legten ^a^itel au§

ber 2)rudcrei, meil iö) nocb 2BefentIic^e§ l^injuäutbun b^be, ba§ mid^ nid^t

ruben unb nid)t fd)Iafen löfet.

"JJu erbältft biefen Srief morgen. %i)n mir bie Siebe unb jeigc mir

glcid) morgen in einer .^arte ben Empfang an, fo ba^ icb am ^eujabr§=

tage ein 2Bort ßon bir ^abe.

©lüdauf ! bir unb aU ben deinen.

3d) lege bir audb bie 9iebe auf unfern Se^rer ©dbloffer bei, bie mir

Duden geftern fc^idte. M) finbe Cndene 2)arftellung fo correct atö er=

fc^öpfenb, unb bu unb id^, wir l^aben ja crfobren, metdbc Söirfung ©dbloffer

batte, bur^ ba§, mag Onden ben „SSabr^eitsfinn unb 2öabr!^eit§mutb"

nennt u. f. m.
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645.

«cvliii, 1. Samiar 1879.

^u bift fe[t , lieber ^afob , bu bebarfft feiner @tü|uug auf einen

^Jtnberen. Unb bod), meine lä), mu^ iä) mit einem ffßorte bei bir fein,

ßben je^t, ha id) bir fc^reibc, fte:^ft bu am ©robe unfereS fo lebenüoHen,

fo frei gebiegenen unb jn attem §ö(^[ten öorbereiteten unb frifd) bereiten

©oId.

3m »ergangenen f^rü^Iing maren e§ 40 3at)re, ba^ iä) ben iä)\vax^=

locfigen, it^marjäugigen, be'^enben Knaben jum erftenmal auf bem 2;urn))ta|

bei Sabel im Sgo^fd^en ^aufe 'iai), iä) tonnte bie ßntmidlung be§ t)eHt)er=

[tänbigcn Söarml^eräigen öerfolgen, unb bu mei^t {a, mie mir im beften

SBorte greunbe mürben. ®§ ift eine 33ittcrni^ o:^ne ©leid^en, ba^ ein fo

t)od)begobtcr unb fo mo:^Igerüfteter Wann fo pVö^lid) meggernfft mirb. ^ä)

tann mir'§ gar nid)t beuten, mie ic^ mieber bei bir mo^ne unb morgen»

fommt ni(|t ber ^erjmenfc^ mit feiner ^raftftimme unb t)at immer ma§

@ute§ p fagen. Unb mie ging er mit innigftem SSerftänbni^ all meinen

©ac^en naä). @§ ift eine Surfe geriffen in unfer fo lange§ mo:^Uge§ 53ei=

fammenfein. ...
"Hd) ! ©0 treten mir nun ba§ neue 3a^r nn

!

•

646.

Berlin, 4. Januar 1879.

. . . SSa» bu mir Dom 33egräbniffe ©aIo§ fdireibft, ift milbernb,

unb gemifj finb bie ^^ormen ber 9}iaurerei babei {)uman unb fünftlerifc!^

befreienb, mie ba§ fa auci^ ©oettie fo frei unb fein beim lobe 5)ügnon§

anmenbete, 'Die SJiaurerci fönnte, rid^tig angemcnbet, ober oielmelir oon

ben rid)tigcn 9Jienf(^en mit perfönli(^em 6infa|e angemcnbet, ed^te un§ ge=

mäße 2öeif)en einfe^en.
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. . . ^d) mu^ bir bod) auc^ noc^ jagen, ba^ iä) nun aud) bie 6or=

porrtI»gefd)id)te , bic jmeitc gr5ä:^Iung in i^rct)tag§ „©efd^miftcr" gelcjen

Ijabc. ©D fc^ön unb fein, roenn aud) in ber Srfinbung bürftig, fo ed^t

tünl'tlerifc^ iint) liiftorijc^ mir bie erftc erjc^ienen ift, ebenjo öcrie!)It crfc^eint

mir bic jroeite in ''^lan unb ^Jlusfül^rung.

647.

«erlin, 10. Januar 1879.

^d) beantmorte beinc ^arte jofort, unb jmar raieber an meinem

^ult [tel^enb. '^d) mar in bcn qualoollften Seiben. «Seit geftem bin id)

roicber nufecr 59ett unb ^eute fa[t ganj frifd), nur barf xd) bei ber .^älte

nod) nic^t ausgeben. ®pielt)ogen t)at ficö mir freuubnac^barlic^ bemä^rl.

3d| mag nid^t mieber^olen, mie meit l^inan§ id) fo öaliegenb gebac^t I)abe.

648.

Berlin, 14. Januar 1879, 12V/2 U^v.

93or menigen 5)iinuteu l^obc ic^ bie le^te 2)ur^fid^t ber legten ,^a=

pitel öou „gorftmeifter" erlebigt unb bog miü ic^ bir gleid^ fagen. ^d)

bin feit öorgeftcrn mieber jiemlid^ mol^Iauf unb barf nad^ jel^n Xagen l^cute

cnblid^ mieber ausgeben.

(Soeben ba id) fertig bin, erf)alte ic^ 58rie[ öom ©ro^l^erjog üou ißaben.

3c^ lafje bir il^n ab)d)reiben. 8oI^er 3«ruf t:^ut mof)!; id^ bebarf bismeilen

einer g^reubenermccfung. „Q^orftmeifter" ift in Spielern ganj anber« gemorbcn,

al§ \d) moütc, aber ba es jo gemorben, mu^ ei nun fo re^t fein, '^d)

fann ba§ Unproportionirte nic^t me^r ausgleichen. @§ ging mir mit @d)aüer

ä!)nlid) roie bem ©rösten, bem mir un§ nur mit unferen f^efilern naiven

tonnen, ic^ meine mic @t)afefpeare mit (5l^i)lof; ber foüte nur fomif^ fein,

ein rou(^erifd)er 3ubc, ber geprellt mirb, unb er mud^§ über bie Intention

tlinaus. ©ad^li^ ift e§ freiließ gan^ anbcr§, aber formell fünftlerifc^ genom=

men, ift e» ganj gleic^. 3ft einmal ba§ 2)ämonifti^e in einer ^igur ge=

geben unb jum ^tu§brucf gebracht, bann brängt fie fid^ oon fefber breit

'Öeroor, unb e§ ge'^ört großer fünftlerifd^er 33ebad)t bap, fie im bemeffenen

jRa^men ^u balten.

35en 17. ^nuuav.

^aft bn ben ^Jlrtitcl oon (>mil ^ranjos in ber „ÜZeuen i^reien '»treffe"

öom 12, b. gelefen ? ^a ^aft bu nun aud) einen 93?enf^en au§ ber neuen

^ugenb, bie unfere alten 3:^ema§ Diel ferfer unb rüdfid^t§lofer padtt unb

ol)ne ängftlid)e§ 33efinncn brauf lo§gef)t. — W\t ^eigt fid^, ba& bie neue 3u=

geub aud) bereits ^^erfpectiüen ^u 'J^ingen gemonnen ^at, ju benen mir

^Iten nur fd^mer eine '5)iftan^ geminncn. greilid^ lauft ba aud^ oiel Seid^t=

fertigfeit mit unter, aber bie gan^e Strategie ift eben je^t eine anbere. — TOir



392 17. Sauuav— 13. gebvuar 1879.

ift au§ biefcn ^öctracj^tna'^mcn mein „JBen S'wn" tDiebcr neu Icbenbig unb

not^^menbig getoorben. ^ber t)alt! S<^ t)cit>e mir üorgenommen, bir öon

biefem 33ucf)e, mcnn irgenb möglich, \nä)i^ mti)i \)oxi)tt ju fagen, bann aber,

menn e§ fertig ift, foH fein SSnd^ftabe öor^er gcbrurft merben, e^' bn e«

im aJianuffript gelefen.

S5on ber allgemeinen 33erftimmnng f)ier fönnt iijx eu(^ brausen faum

eine S3orftettnng maci^en. 33i§marcE treibt nn§ äße mieber in bie bitterfte Op=

))ofition nnb in bie Unluft am 9iei(f)e. 53orgeftern im Slfieater flagte mir

einer ber ^öc^ften 53eamten über bie entfe|lic^e Steaction, in bie mir l)inein=

treiben.

SSerltn, 29. 3fanuar 1879.

©eftern '^benb mar lä) alfo mieber einmal in einer großen parla=

mentarifc^en ©oiree beim 5}tiniftcr ^^riebenttial. 3d) traf bireft beim @in=

gang meinen alten Q^reunb, ben St)ef Don @Ifa^=2Dt^ringen nnb Unter[taat§=

fefretär Öerjog, unb il)n ju f))red^en, ift mir immer eine grope greube.

S<^ traf biete aik 33efannte nnb mürbe bieten neuen 3[Renfd)en borgefteHt.

^ä) fprad^ auc^ ben §anbel§minifter Tlaij^baä), ben ic^ bon früt)er gut fenne,

unb längere 3eit ben au§ Reffen t)ereingefommenen ^ofmann, mit beffen

©Item iä) in ©armftabt gut befreunbet mar unb beffen 93ater, mit mir

SBurfd^enf^after, an bem tollen ©treic^ ber (Srftürmung ber 20ßa(f)en in

i^ranffurt bet^eiligt mar. 33efonber§ lieb mar mir aber mieber einmal ein

längere^ ©efpröd^ mit 53ird)Dm. 2)er aüejeit frifc^e, tl^ätige, unermüblic^c

9Jiann bon folc^er miffenfc^aftlic^en unb poütifci^en ^ebeutung bcflagte es,

ba^ er je|t mieberum in 2öiffenf(^aft unb (Staatsleben 3)inge borbringen

muffe, bie bor 48 ber^anbelt maren, bie abgefd}(offen fd)ienen unb bod) je^t mieber

neu in ^^rage geftellt finb. @r muffe fid) oft befinnen, mit meldien ©rünben benn

2)erartige« ^u miberlegen fei, unb ?llte§ auffrifc^en.

Den 13. geOruar.

3d) bin mieber feit me'^reren 3:agen unmo^l nnb meine unfäglid)c

©cbmermutf) ift Urfad^e unb äßirfung pr ©rböl^ung meines !örper(id)en

8cib§. ^(^ fage mir alles ®ute bor unb net)me mir alle§ ^eitere unb

gttie bor, aber e§ "^ilft nichts. Sc^ 'fiatte gehofft, in biefer 2Bod)c nad)

^berSmalbe ju §orftftubien ^n get)en, unb bin nun an§ 3iintner gebannt.

3Sd) miü aber p beiner ^erul)igung fagen, bap c§ nichts bon 33ebeutung

ift, unb menn iä) nur erft fort fann, "^offe i^ mieber boüe t^rifc^e.

^3?un mirb in näc^fter 2Bo(^e Inbree ^ofer {)ier auf bem 9iational=

2:t)eater gegeben unb foü a la 5[)hiniuger befonberS tt}eatralifd) t)ergerid)tet

merben. ^c^ mollte eigentlid^ bas «Stüd jurüd^iel^en, aber es ging nid)t

mc:^r. @o laffe iä) benn ©c^aufpieler unb 3fiegiffeur machen, maS ibnen

gefällig, unb merbe mobl nur bie le^te ^robe fe^en.
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640.

3)en 25. gebruav.

5d) erinnere mid) feines jo rein i'djönen, gehobenen §efte§, mte öie

^eftrige ©efanrtätagsfeier Spieltagen« mar. (^liegen 1 \Xl)x Ratten fic^ bie

oicien ^freunbe nnb gfrennbinnen 3piel]^agen§ in feiner fd^önen SBol^nung

Derjammelt. '.ölnmen, reidjc ©efc^enfc füüten fein ^Hrbeitsymnier, .^ünftler

Ratten "JUIes georbnet, aud) bie l)ar[te(Iung ber Strulfunbia unb üierftim=

migen ©efang. 'Diac^ bem erften (Sefang fprad) id). 9kd^bem bie Joc^tcr

al§ Stralfunbia mit 53erfen einen ^ron^ übergeben, antwortete Spiell^agen

fe^r beben tenb. "Jdle^ \mx üofi ©türfsgefül^l.

3)en 26. gebruar.

'iUfo geftern "ilbenb loieber anf bem öofball, biesmal im Sc^toffe, oon

8—1 U'^r. 'DJian mac^t loa» bnrc^, aber e« ift bod) au^ fd)ön. '3U§ id)

bie treppe l)inanfging, traf \d} ^mei babifd)e 9tcid)5tag5abgeorbnete. ^i)

fonnte im Saal ben ^Jlbgeorbneten mandie ^erfönlic^feit geigen. 2;ann {)ieB

e« balb, ber ßaifer fommt nid)t, er ift l^eifer. ^ö) mar in langem ©efpräd)

mit bem ^^rinjen Jpo^enlol)e=Üangenbnrg, mit bem id) oor Strasburg mar.

gr f)at hai (Befe^ ju 33ogelf(^u^ unb 2Bilbfdhu| burt^gebrac^t, aber na=

mentlic^ ber 3?ogelfc^u^ wirb ot)ne ftrengc i>anbt)abung in Italien nic^t^

nü^cn. '2)ann mar id^ biel mit ben .ßünftlern nnb nun rief mid) ^^Uin^

@eorg an. 2^u meiBt, baB ^^rin^ ©eorg fclber Xic^ter ift, unb mir

fprac^en über bie Üiot^loenbigfeit, im 5)rama tai Jgauptintereffe auf menige

^i^erfonen ^u legen. 2)er ©efanbtc uon öamaii, ber fid^ mir oorftellen

ließ (burd) ben oon 3npan) fagte mir, baB ff i" Honolulu, mo eine an=

gefe^ene beutfc^e ö^olonie fei, fc^on in feinem 15. ^al^re meine Schriften

gclefen ijabt, unb er jeigte fic^ fe^r bemanbert. ^ie .i^aiferin fam auf

mid^ ju unb fagte n. 'JL, fie freue fic^, mie fleißig ic^ fei. 2)ie 5?aiferin

erfüllt bie ^flid^ten ber SBirtl^in mit mnnberbarer '^(uöbauer. Jc^ fal) fie

fpäter im meißen 3aal mieber, mo fie bi§ l^alb (fin« ausbarrte, bamit

bie jungen öeute tanjen !önnen.

'2)05 alte Schloß ift öiel f^öner als bas ^^alais, in jeber 6rfe finbet

ber ^lidt ^iftorifc^es unb Äünftlerifd)e5. 9teuleaur jeigte mir einen Jlelt^

^itugsburger ^Jlrbeit aus ber 9tenaiffance, ben er als ba^ '^efte bejei^nete,

roa§ es ^^ieDou giebt. 5d) batte bann mit i?oeper nnb bem 93iinifter '!8ü=

lom eine gute 33icrtelftunbe.

g§ mar '^alb ^^^ei, als id) mit bem Ü)ialer 'Huguft oon öei)ben oor

meinem öaufe anfam, unb beut 'ilbenb muß id) im öanbmerteroerein eimas

oorlcfen.
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3)en 27. gfbruflt.

^d) muß fagcn, feit lanflc ^attc id) ntrf)t fo reine§ SBo^tnefüt)!, al§

flcitevn "ülbcnb tt3ä!)rcnb unb naä) bcm 58üdcfen ber fleinen ®efd)id)te „SBie ber

(Siro^oater 2c." 35ie 3u^örer)c[)aft, nur ^Irbcitcr unb it)re Q^rauen, loaren

)o üoll aufmerffamer l:'^ei(na^me unb fo raujd)enb banfbar am @(^Iuffe,

bofe e§ eine i^reube ift, fo c^eben ju fönnen. (^§ ift nun faft öcrfommen,

bafe ie^ jebcn 2Binter einmal ]o ettnag öorlefe.

Xen 14. mixx^ 1879.

engen ^ai mir bie ^Briefe öon ^reiligratl) an mid) ^ufammengefuc^t,

baDr. 33uc^ner biefefben ju einer 33iogra|.i^ie braucht, ^ei biefer ®elegen=

beit fam id) auc^ auf 33riefe be§ öor menigen 2öo^en geftorbenen @t. 5Rene

^laidanbier. 'Man glaubt bod) oft, fc^on ein ^a'^r'^unbert gelebt ju ^aben.

^ailfanbier ^at in ber Revue des deux mondes me^rfac^ mit großer Siebe

über mid^ gefproc^en unb nod) furj üor 70 mir gefc^rieben. ©eitbem ^at

er mid) nicöt me^r ermäl^nt unb al§ (burt^ einen greunb öeranlafet) 2an=

bolin in ber Revue d. d. m. überfe^t werben fofite, erflärte bie Ütebattion,

baß man mir, ber id) ba§ ©trafiburglieb üerfa^t "^abe, feinen Üiaum ge=

Jüätiren fönne, unb auc^ 2aiIIanbier t^at bagegen feine ©inrebe. 3;aiIIan=

bier ^attc mid) and) einmal in Bresben befuc^t, i^ lub it)n, 9lietfc^el,

Subtt)ig iRic^ter u. %. p 5lbenb ein, unb al§ Saillanbier btc 2oc^ter

Stid)Iiug§ au§ 2Beimar bei un§ fat) unb fprac^, fagte er: 9lun glaube id)

an (^oef^eS @retrf)en.

. . . [3(^ mar geftern ju 3:ifc^] bei Sa§fer. [(g§] mar fo beliaglid),

alä e§ eben je^t bei ber großen Erregung aücr Ökmütber fein fann. 3d)

traf bort bie ^räfibenten üon ^orcfenbecf unb üon ^ennigfen unb ^ro=

feffor löerman (^rimm. ^ei Xifd)e ging ba§ ^efpräd) Ieid)t über löerlei

i)in unb !^er, unb ©ineS '^ätte bid) befonber§ intereffirt. ®§ ^anbelte

fid) um C!rr:^altung unb @rf)ö'^ung unb '')(u§breitung unferer 5?ilbuug

burc^ bie Sd)ulanftalten, befonber§ '^öfierer Orbnung, unb mie bie iße=

re^tigung ^nm einjährigen Solbatenbicnft baa DHticau beftimmt. 33ennig=

fcn, ber and) in afler Öiteraturbemegung gut ^eimifd) ift, fürd)tet ben

"JlmcrifaniSmuS, ber in unfer bcutf(^e§ ^ßürgerf^um einreibt pr 3erftörung

unferer 53ilbung, inbem 51IIe§ auf bie fc^nellftc unb ergiebigste D^u^barfeit

fid) ^nfpi^t. i^ordenbecf ift bafür — unb id) ftimmtc if)m bei — ba^ bie

f^rcimiIUgen=33erec^tigung nur nad) *3lbfoloirung einer ganzen ©d^ule ju

geben fei, nic^t hmä) .^opfabfd)neiben mit ß^ntlaffung au§ 8efunba. '•Jlud)

l'asfcr ftimmt bem bei unb er 1:)at in feinen 'Jlb'^onblnngen über öatbbilbung

IC. ba ireffüc^eS geleiftct.

'Jiod) 33ie(erlei fam öor, unb es mar ein cd)t moberne§ @i)mpofion.

(*;rft nad) lifc^ beim -i^affee fam man auf bie ^^^olitif, unb j^ordenberf er=
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innertc mi^, roic er bamnl«, al§ er mit ^ennigfen ^inifter locrbcn foüte,

aud) mit mir bei äa§fcr ipeiftc unb mai mir bamals ipracf)en. "^luf meine

i^rnge rourbc mir gejagt, baß 33i§mar(f iöol^l nid^t gerabcju auf 'Jluftöfung

be§ 3Jei(i)§tag5 Io«ge'^e, aber 'Dtateriol ba^u für gelegene 3fit jammle.

^6) iüf)x mit Jorcfcnbecf Ibeim. Sr erflärte mir bann, iDeId)e fc^mere ^(uf=

gaben er ^abc, oon ber ^Sermaltung be§ großen ^re^lauer Stabtnjcfen«

nun in bie Tiiefige fic^ einarbeiten, bic er unter bem ^inbrurfe bc« ^(ttentat«

antrat. Unb ha^ ^räfibium bee ütcic^stag«. hieben 'i)3torgen muffe er fid)

fagcn: ert)alte bir ben ©leic^mutl^, 6r I|abe bei ber testen ^Ittafe S8iö=

marrf§ »iebcr gefül^It, mie er al« ^röfibent bie brennenbc Sunte in ber öaub

bat, über einem §0^ oon vSpreugftoffen. V)ätte er iöismard auc^ in ber

möBigften §orm angerufen, fo mar bie 3crfprengung ba, bereu folgen

ni(f)t ^u ermeffen.

650.

Xcii 21. 3Kär3 1879.

. . . grau 'ißrofeffor Strecfer au§ ^löürjburg ift l^ier, fie ift bie

jüngftc ioditer meine§ greuube^ Strerfer in SKainj unb mir öou feiger

finblid^ anpnglid^. Sie ift tro| fd^mereu Sd^idfal§ Don einer crquirfcnben

^^elligfeit, unb i^ f)abe U'^Ianb nie oon ^enianb fo begciftert fpred^en ^ören,

mie oon biefer grau. 5hm '^at fie mir auc^ mieber bie Sa'^re am Stl^ein

neu crmcrft unb maS iä) bamal§ für ein fro^gemut^er 5)?enfd^ mar. %üäi

meine ?[ugufte '^at biefe unb ibre 3(^tt)efter. grau 3)ioIcfc^ott, tief geliebt.

651.

^^erliu, 26. m&xi 1879.

3(^ roollte t)cute arbeiten, ^a (efe ic^ in ber 3eitung — ha^ fielet

fo unter „iPerfd^iebene«" — 'i>a^ eben in biefeu Jagen in 3tuBlanb ein

^ro^efe oor ©eric^t oerI)anbelt loirb gegen fieben 3uben, bie ein (i:^riften=

mäbd)eu getöbtet unb ibm für Cftcrn ba§ iBtut abgezapft \)abin foüen.

3)a§ fte'^t fo ba, unb ba foü ic^ nun eine ^id^tung 5U ^^apier bringen,

um ein oereinjelte^ et^ifd^e« 'T)iotio ^um 'Jtustrag ^u bringen ?

^ä) bin fo außer mir unb mein bod) nic^t rao binaus. ^ä) ^abt

eine in aütn 3eitungeu yi oeröffcntlic^enbe ßrflärung abgefaßt, ic^ mcrbe

bamit f)cut 5)tittag ^u ^rofeffor Steint^al gelten, id) miß nid)t« t^un, o'^ne

ben befonneneu unb marm^erjigen 'DJtann berattien ^u l^aben. ^m, ba gefie

ic^ in 30^"' Erbitterung unb SOSe^mutt) ruhelos in meinem 3inimer uml^er, unb

e^ fteigert mir bae 6ntfe^iid)e no(^, ba^ id) oorausfeJ^e, roie öunberte unb

Xaufenbc bie 3fitung§noti^ bei Seite legen. 6§ getjt fie ja nic^t uumittel=

bar an, mer roirb fic^ oon braußen ©efc^öft unb 33ergnügen ftören (äffen?

v'vrf) meiß, mie iä) bamal« bei ber '3)ama§fu§=@cf(^ic^te mod^cnlang nidit



396 5.-26. ?lprU 1879.

[(i^Iafeu tonnte, id) tüeibe je^t fd^Iafen, aber eine tiefe Sebeusöeraci)tnn9,

eine 33er5iüeiflung an aßer ®eifte§arbeit nnb 3orn über ben Mangel an

©Dlibarität läfet mic^ taum bie lieber füt)ren.

«exiiii, 5. ^itpril 1879.

3c^ lege bir ^ter bie l^eutc erjct)ienenc Dfinmmer ber „Öegenluart" bei

unb bin begierig, iDa§ bu ju meinem Meinen ^Äufia^e jagft. ^ä} für mi(?^ em=

pfinbe ein geiuiffee Genügen, baB toir fo augfprec^en unb aufrütteln fönnen.

^l^i §ep! §ep! gerufen mürbe, lebte .f)egel in t)ö^ftem ©tanje, unb er

machte fid^ ben (5|)a$, über eine 2:än5erin ^u fd)reiben, aber über bie 58ar=

barei auf ber Strafe ^atte er fein SCßort. Unb it)a§ tjabtn wir öon ^i[=

genb an gelitten (beute nur an ^arl§ruf)e) üon ben ^inbcrn berer, bie

^ejen unb .^e^er öerbrannten! @§ ift nun borf) %aQ gett)orbeu unb

offener ^ampf.

652.

«evlin, 22. 'Jtpvil 1879.

. . . ©piel^agen fd)icfte mir einen ^Ibjug feine§ lrtitel§ über 3Sif^er,

bu mirft ftaunen, mie muuberbar tt)ir 5ufammen[ttmmen, unb iä) möd^te

t)offen, ba^ \ä) in Spieltagen einen neuen .^ameraben befter %x\ enblid^

tüieber gefunben l^abe. @§ mutzet mid) an, toie in jenen frud)treid)en er=

quidenben Jagen mit Otto l*ubU)ig. 3d) ):)dbt Spieltagen and) einen ^Jtb=

jug meineg ^3Iuffa^e§ über 33if(^er gefc^idt, unb er fam gauj glüdtid) über

unfer 3u)ammenftimmen. 33ieIIeid^t wirb mau^§ brausen nic^t glauben,

baf^ lüir, ioeil mir beibe fdjrciben mofiten, un§ auSbrüdlid) ftreng 5urüd=

"bielten, mit einanber baöon ^n reben.

6§ tann nichts für bid^ ©emäßeres unb ®rt)ebenbere§ geben, al§ bic^

je^t im rut)ig gellen (^eierabenb be« 2)afein§ ben eioigen großen ^Jtuf=

gaben ber Humanität [ju mibmen]. iöa» ift bie @m|)finbuug, in ber id)

beiue (5d)rift über ben 2)eutfd)en ©ro^Iogenbunb la§ unb beinen 33rief über

bcinc fo unausgefe^te al§ rafd^e iJluSarbeitung. Sa, bie 3[IZaurerei föunte

ber golbene ^üä) fein, au§ bem bie 9Jienfc^eu ben reinen 3®ein beö i'eben§

trinfen, unb man barf nid^t ablaffen, ba^ fie e§ merbe.

%m 25. ift ber ©eburtstag meines ^^reunbeä Tlax Tlaxia üon Söebcr

nnb id) merbc ^tbenb§ bei ibm fein,

26. Ipril.

^ä) mar geftern ^itbenb alfo bei SBeber. 2Bir maren über ein

^u^enb bei 3:ifc^e, (auter frifd)e, t)ö'^er geftimmte 5!)lenfd)en. ^a§ t^ut

mot)!, unb man empfinbet fd)merjlic^, mie öiet Sebengjeit mau an 5)ienfd)en

ücrbringt, bie einen eigentlid^ nid^ts ange^^en, nnb mau uerfäumt bie im

^oberen Sebenben.

''RaA) Jifc^e mürben l^errlic^e Quartette gefungen, dompofitionen öom
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9?ater 3Sebcr§, unb bie fmb fo gcjunb nnb flar, gor nid^t oon ber ^n=

tercn'flntbcit nngcfränfelt, unb ba^u lourbe "?3Kiiroein getrunfen.

©5 ging mir !)cutc oud^ roicbcr gut in ber ?lrbeit. 5^1 ^o&f bir

beute bie „Öegenttjart" mit meinem "Jluffa^ über Steub gcid^irft.

"ten 2. 5Kai.

3ct) t)abe SBJoIigang ÜJieuiels Sebensgejc^icbte in biefen iogcn ganj

burcf)gelefen, e« ift nid^t^ in il^m feft al« ba« Xurnermotto, er mill babci

tief muftijc^ jein unb ift nur triöial. W\v ift oon befonberem 3n=

tereffe, mie 5U meiner ©^mnafiolicit bie D3Mnner in Stuttgart lebten unb

•^olitit trieben. 6e ift oud^ lebrreid^, einmal fo einen eingeflcifd^ten 3ui'cn=

feinb ficf) auslaffen ju fe^^en. ^mmer ^^ub unb 3ub, aud) bie Ü]tär5=

rcoolution in Jöerlin l^obcn bie Juben gemotzt, ^ie glad^föpfigfeit 5KenjcI§

tritt ganj ju lüge, unb erftaunlidb ift nur, baß }o\i} ein ^enfc^ fo lang

unb fo meit mirfen tonnte.

653.

«crlin, 8. Wilai 1879.

^a, lieber 3afob, ber ^Btai ift bo unb je^t erft xtä)t. ©eftern 53or=

mittag erl^ielt id^ beinen ^rief, unb bu meißt, ma§ ein 3uftimmung§mort

Don bir mir ift. ^kd^mittag« mochte id^ mit ßugen einen meiten @ang in§

freie "i^ei'ü, \ä) i)ab ba? Stabtieben fatt, unb munberbar! gerabe an ber=

felbcn Stelle, mo id^ banml« mit iBIeiblreu bie erfte Sd^malbe fal^, fol^ id^

geftern eine fold^e mieber jum erftenmal, fie flog fd^riüenb burd^ bie ?uft;

cinfam unb auf bem Tad^fims eines ju oermietl^enben Kaufes fa^ bie an=

bere unb jmitf^erte nod^ oergnügter in ]iä) hinein. 2)a§ mar mol^I ba«

2!0ieibcben, ber ?öerr befolg fi^ nod) bie Umgebung, beöor man ftd^ anfiebelte.

vyeute früt) t)örte ic^ ^um erftenmal ben .ßudfurf, unb er oerfünbete mir nod^

öielc Saläre, id^ 5ät)Ite fie aber ni^t.

vSdf) ))abt in biefen 5:agcn meinen alten luffa^ über ?effing roicbcr

gcicfen unb mar betroffen, tta^ id) aud) bort ben 53erfud) mad^te, ha^ in

@rj gcgoffene 2Berf mieb'er in ba« mobeüirbarc Jbonftabium ^urü(f5u=

oerfe^en.

^er '?luffa§ oon bu 33oi5 über Üiouffeau ift auc^ mir eine große

grcube. bu ißoi« l^at oom gron^öfifc^en '^er ba« befonber§ 9lumutbenbe,

baß er fo gefdbmadtooll al« tiefftnnig ift.

3Jiontng, Den 12. «tai.

©cftern crl^ielt ic^ 3»f^rift oon ber „Association litteraire inter-

nationale" in ^ari« (ftfircnpräfibent 58ictor öugo), morin id^ ^n meiner

Ueberrafc^ung jum 6t)rcnmitglieb bee Gomites ernannt bin unb jum eon=

greß in Sonbon eingelaben merbe. Old) vonht oieüeid)t öffentlirf) brauf

antmorten.
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654.

33 er l in, 22. Wax 1879.

3d) \mx bei ßubmig .hinaus im ^^IteUer. ^aä ift ein glücflic^ fc^affenber

Wann auf ber ipötie be§ 9iu:^mg unb bcm ^II(e§ leicht öon ber ^anb get)t.

(Sr t)Qttc eben ba§ ^^orträt eine§ aineri!anifd)en ^inbe§ ouf ber Staffelei,

reijenb in einer i*aubfrf)aft ftel}enb, in bla^blanem bleibe, einen ^orb mit

33Iumen in ben §änben. 3ti) fagte i'^m, bafi 33Iumen für ein ^inb etmas

^t)rafcn^afte§ liaben ; id) uiiirbc in ben ^orb e'^er Xrauben legen mit über=

ranfenbcn blättern, (är war fofort bereit ha^^ jn tt)un; aber tt)arum?

^urd)au§ nur au§ materifc^em ©rnnbe, benn bunfelblaue unb auc^ bnrd)=

fid)tige grüne Xrauben mit ©lättern f)tbm fid) gut ab öon bem bla^blauen

.»illcibc. 2)a§ ift ber red)tc Wakx, bei bem ba§ SJiotit) 5unäd)ft ein malcrifd)cö

ift, ba« (Sad)(i(3^e folgt bann in ber Siegel bon felbft.

„5)ie 9^aufercien auf bem lansboben", bie er im (Karton fertig t)at,

Düu bcnen id) bir frül)er gefd^rieben f)aik, finb noc^ nic^t gemalt, bagegen

finb bie ©ntmürfe ju jiüei neuen Silbern ba, eineö nieberlänbifd) in moberner

fyaffung : ein ÜJIel^gertiaus in einem fteinen (Stäbtd)en. Unter ber %^üx

ftet)t bie birfe 9)Ze^gcr§fran mit etma§ blutiger ©d)ürjc unb ballt bie gäufte

im 3oi"n ; ein 9Jie^gerIc!^rling ift einem ^unb nadjgeftürjt , ber ein Stüd

(^leifd) entmenbet l)at, unb ber öe'^rling fällt eben ^u Soben mit einem

^3J?effer in ber 9{ed)ten. (^in anbereä 33ilb ift reijenb im (Jontraft. 2)a ift

ein .^auflaben bon Suben auf bem 3)orfe. @§ ift ©onntagmorgen gebad)t.

^m $)intergrunb fi^t ^emanb auf einem beim Xröbler erfauften großen

Stu^l mit einem .ßinb im %xm, unb auf bem 33Dben mäljt fid) ein anbereS

.^inb; bor bcm .^auflabenfdirant ftet)t eine falop^je bide ^übin mit bem

5Rüdcn gegen un§ gemcnbet unb 5iel)t eine ©c^ublabe auf; il^r ©efic^t mit

ber großen Tia)t menbet fie babei ju jmei fonntäglid) gefleibeten 58auern=

finbern (ein i^nabe unb ein 5)iäbd)en in ^effentrac^t), bie für einen ^rcu5er

Sü^e« taufen, ^a? Silb fann bortrefflid) merben. @§ ift nod) ?lnbere§ 't>a.

^in -Kaminfeger, ben fid^ ^nau§ feftl)ielt, al§ er ben Ofen pu|te, ein

^D^e^gerlc'^rling, ber am @tat)I ein DJieffer me^t. Sa, bie 5!JiaIer finb gtüd=

li^, folc^ ein @in^elne§ mad)en jn fbnnen, ba§ für fid) allein gilt ; mie biel

baben mir '3)id)ter ba nod) l^injujut^un, unb e§ barf bei un§ ni(i^t für fid)

allein gelten.

655.

«erün, 25. Mai 1879.

3c^ mar met)rere Xage rec^t franf, faft ^mei Xage ju 33ett unb l^abe

entfe|lid) gelitten. 3e|t iff§ mieber äiemlic^ gut unb iä) mu^ fo rafd) alö

möglid) nad^ 9)larienbab, mo id) fc^on einmal 1845 tüor.

(Heftern mar ber fedliigfte C^ieburtetag bon ©ruft '3)ot)m, bem 6]^ef=
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rcbotteur bes KlQbbcrabatjd). ^6) toax auä) bort; cö Joar Diel ®ejud) ba,

unb xd) fonutc ^o^m fiifleu, ha^ e§ in ber Sll^at cme I)öc^ft übcrrafi^cnbe

@rfd)eiming ift, boj} ein ÜJ^aun, ber 31 -^aijxi ein fatijrifdieä 93(att rebigirt,

etgentlid) feinen geinb i)at. @r ift ein licbensiüürbiger, für alle 9]?enfd)cn

immer mol)lbebad)ter 93tann nnb feine ^raft ift in ber %^at großartig.

S3on ber ^.Jhifregnng ober t)ielmet)r oon ber 5iiebergef(^Iagen^eit , ®r=

bittcrung nnb Empörung, bie t)ier ^errfd)t, fönnt i^r end) brausen fd^tt)cr=

lici^ eine 33orfteIInng machen. ^IIc liberalen Gräfte finb, menn aud) nidjt

zermalmt, fo bo^ üon jeber ^öet^ätigung öerbrängt, unb bie %f)at •5orrfen=

berf§, ba^ er ba§ ^rüfibium nieberlegte, ift t)offentIid) erlüedenb für bie

Aktion, benn e§ ift fein ©eringe», ha^ ber erfte ^Bürger beö beutfd)en

9teid)ö, ber Oberbürgermeiftcr oon 33erlin, erflärt : ha fann id) nic^t met)r

mitt^un, nnb mieber fid) in 9ieif) unb @(ieb 5ur Oppofition ftellt. So

finb mir Siberalcn alfo mieber in ber Oppofition unb f(^limmer brau al§

je; benn bie ibealen ^ntereffen öerfangen nid^t mef)r, nnb c§ ift gelungen,

obfolnt materielle obenauf ju bringen.

®ic le^te Siebe 2a§fer§ ift mieberum neben aller @ad)lid)feit etf)ifd)

fo gro^ unb rein, ba^ er neu üere'^rungSmürbig baftel^t. @§ mar fein

©eringeö, ba^ er feinerlei Erbitterung über fic^ fommen lö^t, nnb mie ^at

il^n 53i§mar(f angegriffen! ®a§ mar aber für 2a§fer nic^t ba, unb er ^at

öoKfommen 9ted)t, ba^ c§ eine tiefe Sdjöbigung be» nationalen @eifte3=

beftanbes ift, menn man in§ S^olf I)inein ben 9tuf mirft, bie ^tcferbauenbcn

feien bie Unterbrürften.

656.

9Jtavientiab (im 5lorbftern), 30. ma\ 1879.

®a bin iä) nun, lieber 3»afob. '^ä) Ijabt eine fdjmere 9ieife gemad)t

unb fürchtete geftern ^benb fd)mere ^ranfl^eit, aber guter ©c^Iaf l^at mid)

geftörft unb id) barf mid) immer mieber meiner fid) erneuenben Cebenöfraft

freuen. 3ci^ reifte 93Httag« ab. ^rau^en begann id) anfjuatl^men , ber

Stoggen ftc'^t bereite in ^Äc^ren, id) fommc nic^t me^r baju, ba§ 2Sac^§tt)um

im ^Jluge ^n betjatten.

3n ^Itenburg ftieg id^ im §otcI be Saje ab, ba« @täbtd)en, ber

5!Karft;iIa| , ?Ufe§ fielet au§ loie an§ ben 3eiten ber Stomantif übrigge=

blieben, ^ä) befnd)te nod) fpät ben ^aron Eiuficbcl, beffeu grau meine

Sanb§männin ift. ©ro^cr Subel. 5Ru$ geftatten, ta^ 9]ad^bam gerufen

merben. 3d^ bleibe länger al§ iä) mollte ; bie i^^reube ber 5)?enfd)cn t^nt mir moI)I.

©infiebel begleitete mid) in ber muuberbareu 9}ionbnad)t in ben ©aft^of.

^6) träumte nod^ lange am offenen genfter ^inab auf ben 9JiarftpIa^, mo=

l^in man eine @id)enborffifcl^e Oicfd^i(ftte oerfe^en fann.
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grül^ am ^)3brgen t)oltcn mici) ©infiebel unb ^^rau ab unb begleiteten

mic^ jur Sat)!!, unb je^t am 9J?orgen, im Ueberjdjmall ber ^^lieberblüt^c

imb bee tt)auigen ©latijeS, erjd)ien üor ^tflem bie 33urg auf ber ^ö'^c ji>

geträumt frfiiju, ba^ lä) loicber einmal üoflauf ba§ |^rü{)Iing§iüunber empfanb.

öeiber »Dar meine Steife nid)t fo gut, benn e§ mürbe empfinblic^ falt.

'2)er 5rü:^Iing am äöege fdjien bereits ju fönbe, nur nod) einjelne ^?tpfel=

bäume blül^ten. Sn @ger, mo mir ätüei ©tunben blieben, freut man fid^,

mieber ba§ gefällige öfterrei(^ifd)e 2öefen ju fcl}en. 3)er (Sd)affner ruft mit

freunblid)em ^on: @§ ift 3eit S^n @infteigen! 9iac^ einer SBeile fommt

er mieber unb ruft: @§ ift I)ö(^ftc 3cit jum föinfteigcn! ©in vreu^ifd^er

©d^affner ruft bagegen mit unteroffijierlidjer ^(ufd)auung commanbirenb

:

Sinftcigen !
— unb bamit fertig.

@§ finb 34 ^a'^re, feit \^ f)m mar. ^er Ort ^at fid^ fel)r üeräubert,.

aber biefe§ Umbauen nou SBicfe unb SBalb mad^t jeben ®ang erquirflid^.

2)cn 2. 5uni 1879.

^""yn ^abeorten |)lätfd)ern bie ^Jtnefboten, man fommt natürlid^ ju feiner

(Jontinuation ber Untertialtung. greilid^ mu^ man ba oft alte ©efd^ic^ten

l^ören, bie in neuen Greifen eben neu finb. 93lir ift eine Suben=5lncfbote

neu: @§ foH Semanb einmal ^u Diof^fc^ilb gefagt f)aben: „93lir ift 8iam

bog liebfte Sanb, ha gibt c§ feine Suben unb feine ©djmeine". — „2)a

foUten mir ^^inge'^en," fagte $Rot^f(^iIb, „ba fönnten mir un§ für Öielb

feilen laffen."

Dr. ütubolf Sijmenftein Dom ^labberabatfd^ mo'^nt mit mir im Jpaufe,

er ift mir üon lange l)er lieb, ift ein eigentlid) bic^terifd) geftimmter 5[Rann

unb treutierjig tf)ätiger greunb. 9ktürlid) ift er ttoll öon ®efd^id)teu unb

2ßi|menbungen. (S§ mu^ fid) eine ganj befonbere pft)d^ifd)e ^ispofition au§=

bilben, meun ein 9)lann nun fd)on me'^r al§ brei Sal^rje^^nte bie 2:age§=

8cfd)id^te barauf ^in miterlebt unb mit bem 33orfa^e bie 3eitunfifn burd^=

lieft, um barau§ etma§ für @ati)re 2c. abjubefommen.

3d) ermarte ßorrectur öon 33erlin, fie fommt aber noc() nid)t. Unterbe^

öerläßt mid) meine le^te ©rjä'^Iung nod^ nicbt, unb auf ftillen ©ängen finbc

id^ nod^ (if)arafterifirenbe§ für einzelne i^iguren. ^yd) mu^ mid^ inbe^ pten.

bie @efd^id)tc nid^t ^u überlaften, fd)on ber vV(^=53ortrag oerlangt ba§.

Den 4. 5uni.

3d) lebe nod) einmal einen f^rüliling. ^ie Äirfd)en ftel^en ^icr in

oolkr ^51üt:^e unb baneben faft alle ^irn= unb ^Ipfelbäume, @d^marj=

born unb 3f{otf)born finb eben erft aufgebrodien unb ber ^lieber fte'^t nod^

in tnofpentrauben. SBenn id^ burd) ben SGßalb gel^e - unb mie f^ön ift
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es im — toiijt es bic Sc^uppcn^üücn ber Sommertriebe uon ben Xanneu

auf mid) t)erab unb alle ißögel fingen; bic Ükc^tigall jc^eint nic^t fjicr 5u

niften. 5ct) loei^ nicl}t§ mel^r Don aller 33ergrübelung, id) bin in ber Q^rül^«

lingsmelt nnb bie 5)tcnfd}en finb jo ^erjlidb gegen mid).

l)er geftrigc lag loar fo rein jc^ön, ha^ man ba» Seben roiebcr ttjert^

finben muß. ^c^ war 5)iorgenö — id) bleibe 9Jiorgen§ immer allein unb

jpred^e mit 'DJicmaub — beim ^ögerl^au«, frü!^[türfte bort, mo ber ßuducf

gan5 nat)e fam, ging bann lange in bem eingejäunten 2Bilbparf unb mar

i^tittags nur mit ßbuarb öan^lirf, ber mit einer ^nnigfeit mein ganjeä

literarijc^es Seben im "Jluge t)at, wie nic^t beffer ju münid^en i|t. SCßir

blieben bi§ jum 'Jlbenb jelbanber unb fanben uns in allem öö^eren einig.

657.

ÜJUrieiibab, 8. 3uni 1879.

^ä) mad|te geftern einen aHjeitig erquidlic^en ®ang mit ^utli§ unb

feiner grau, aud^ eine grau Don Jürf^eim, eine Gnfelin oon ©oef^eä 2ili

mar babei, eine grau mit ftra^Ienb braunen 'Jlugen unb grauen paaren,

^as refolute unb boc^ jarte 2öefen ber grau ron ^utli^ fpn«^t vnid) fel^r

an, fie fte:^t mitten im literarifc^en i'eben unb ift babei fo jc^ön meiblid^,

fie erinnert mi(^ in 93iclem an J^einrid^ 2aube§ grau. ^Ijx Wann biftirt

i^r alle feine ^robuftionen, unb fie nimmt i^m felbftänbig einen gropen

Xl^eil feiner ßorrefponbenj ab. 5^er ©ro^l^erjogin lieft fie jebe 2Bod^e smci

5lbenbe Dor (oergangenen Sßinter t)at fie i^r „Sanbolin" oorgelefenj, bie

@ro^:^er5ogin malt mäl^renb beffen. 'Jtües, roa§ bie grau fpric^t, fommt

aus moi^l= unb freibenfenber Seele.

35en 9.

3c^ l^atte Bti)n}ü(i)t, roieber einmal '^trferfelb ju feigen, nic^t immer

Söalb unb auf furmä^ig geebneten SBegen. 3d) ging nac^ ber §oI)enbörfcr

i^ölje ; bie 2erc^en fingen ta oben fo ooU unb burc^einanber, baß man feine

einzelne mel^r unterfd^eiben fann, e§ ift ba broben, roie bruntcn ba§ (5aot=

felb, eine große ©efammt^eit.

^d) fann nic^t fagen, mie mo^l mir mar. Ü)tan pufelt ba oben je^t

erft bie Kartoffeln mit bem §äufelp^ug. Die ':!lrfergerät:^e finb öerbeffert.

^d} uerfte^e mid^ gut mit ben Saueni unb laffe mir Tlandft^ erflären.

1:ü broben ift ein SSirt^s^aus mit gutem Kaffee, mit frifc^en Giern,

unb ic^ t)abe allein fi|enb meine gute ßigarre bei mir unb raud^e, nid^tä

benfenb, in bie 3Belt t)inein.

^c^ fam auf bem ^eimroeg in Siegen, aber ba§ mac^t mir ni(^t§, unb

andf im Stegen fingt bic Scrc^e unöerbroffen über mir fort.

Strtt). «uerba4. II. 2<;
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3)en 13.

©eftern frü^ftücftc irf) einmal au§nQl)m§tt)eiie felbanber mit Jpan§Ucf.

@§ mar f^eiertag, aUe Einher maren mit .^ränjen gcf(^müdt, man baute

^Kltäre üor ben Käufern, unb munberlic^cr SBeife fennt 9iiemanb ben tioüen

®runb für biefc§ ^^cft ; aber bcr (Solte§bienft im (freien I)at boc^ ma§ überaus

©d^öneä, unb mir maren ouc^ in ber .^ird^e, mo l^errlid^e ^Jiufif gemad)t

mürbe, unb bann Raufen unb StrDm|)eten im i^reien, ha^ fUngt unb

f(3^mettert, unb bie ©trafen finb mit 58Iumen beftreut. 5)ic tatboUfc^e ^ir^e

gibt bem S3ol!e bod) ©c^önl^cit unb freies 9iaturtcben, jomeit fie'§ fann.

®aneben ift je|t l^ier gro^e 2Ba^lbemegung. SBenn ic^, ba§ betrad)=

tcnb, an meinen ^Jufentl^alt "^ier öor 34 Sa'^rcn bcnfe, fo ^be iä) ein ganj

anbere§ 3citoIter erlebt.

%m 14. Suni 1879.

®e[tern machte tc^ einen guten ©ang mit ©uftab bon ^utli^ unb beffen

i^rau, mit ®i§bert bon S5in(!e unb ^rau öon ^ürfl^eim. @o unter ernften

SRenfd^en gleid^er 53i(bung§intereffen fül^It man fid) in feinem Elemente.

Sd^ ersäl^Ite aud^ üon ber 5lbfi(^t, nun al§balb mein Seben §u fd^reiben, unb

beibe 5IRänner fanben ben 5;itel: „33i§ ^um ©d^mabenalter" fe'^r gene'^m.

2Bir gingen nac^ 5lufc^omi| jum gefte be§ 1^. 5{ntoniu§, unb fd^auerlid)

mar'§, biefe 9}ienge betteinber ^rüp|iel ju fe^en. 2öir famen in einen ütegen,

unb in ber ÜZad^t '^atte iä) mieber ben ät)nli(^en ^ieberanfatt icie am 2:agc

meiner 5lnfunft, aber l^eute frül^ mar id) frifc^. 3d) traf eine ^errlid^e alte

greunbin, ^^rau Siöia Q^rege au§ Seipjig, bie befte Sieberfängerin gelij;

5KenbeI§fo'^n§, bie aud^, mic bu mei^t, bamal§ ^x. 9lüdfert feine Sieber öorfang.

658.

^Jinrienbab, 22. Sunt 1879.

®cr Ie|te 9JopoIeon bei ben 3utu!affern crfd^Iagen ! @in louuberfameö

©efd^icf! ®ie 3^itungen merben allerlei 33etrad)tungen bringen, aber mir

get)t burd^ ben ©inn — öiefleid^t ift e§ Xrabition bon meinem 33Qter —

ba^ ber ed^tc ^iapokon bod) and) 33efreier mar; er mar abtrünniger (Sol)n

ber 9iet»oIution, aber jmei 35inge l^at er feftgc'^altcn unb in ber äBelt feft=

gefe|t: ^ie ®Ieidf)^eit ber 33ürger unb bie religiöfe t^reil^eit. 5)er ©ritte,

meineibig unb ftaatSftreid^Iid), '^at e§ bod) gut gemeint mit ber 20elt, aber

bie pföfftf(^e Sabt) ^JJacbetl^ ^at i^n ju ©runbe gerid^tet, unb fd^mad) unb

übenteuerlid) mar er feiber.

3Ba§ foüen mir ^oeten fingiren, menn bie @efc^id^te fol^ 5tÜe§ über«

rafd^enbe 5:^tfad)en in§ Sßerf fe|t?

Sd^ lefe je^t ba§ 33ud^ über 2)'SSraeIi öon 33ranbe§ unb l^abe biet

Sbccn baju.
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659.

!)Hebcrnau, 2. 3uli 1879.

^Q bin id) oljo, lieber ^afob. ^ie paar Sage mit bir unb ben

5^einen unb meinem Stubolpl) tioben mir tief mo^Igetl^an.

3d) bin l^ier im ^aufe ]^er5lid) aufgenommen unb gel^egt, unb wenn

id) aud) tiefes 58crlangen nad) ^lüeinfein l^abe, fo bebarf id; bod; in l^ol^em

®rabe freunbltd)cr ^Infprad^c, unb bie t)nbe id) Ijier in f^üüe öon @ro|

unb ^(cin.

2)a§ i>au§ i[t munberfdjön. 3<^ ptte e« aud) einmal faufen foüen,

unb !urj befc^lid) mid) aud) ein Dteib, ha^ id) nid)t aud^ ^^erartigel ^aht,

eigene^ f)au§ unb ein ©tüd ßrbe ju eigen bal^eim. 2)er ©cbanfc mürbe

aber bolb übermunbcn, id) gel^c at» SBanbercr über bic 6rbe, unb ba» ift

aud) gut.

Seit 10. 3uli.

?Oie ifaik iä) gemeint, bir ba§ 35^ieberauf(eben unb neue (finicben in

ber i^eimat tl^eilgeben $u fönnen. SBie l^atte id) mi(!^ öoü frifdier mutl^iger

ßtaft gefül^It, unb ba luirft mid^ ba§ tüdifd^e Uebcl in ben 6ingemciben

fo nieber, ba^ id) oftmals an gar fein ?luffommcn me'^r glaubte unb Riffes

Qufmenbcn mu^te, um meine borauseitenbc ^^antafie ju l^emmen unb ju»

bämmen. ^d) lag mehrere 3;age in großen ©d^merjen , unb erft aU
Dr. Steiner, eigentltd) gegen meinen 3*3ißen, ben 9(rjt Dr. ©ärtncr au§

Tübingen ^olte, fam ß^rleic^terung unb ©d^Iaf, aber nad) Raufen fameu

bie ©d^mcrjen immer mieber. ©ine gro^e ©rleid^terung unb Labung loar

freiUd^ bie ftänbige jart aufmerfjamc Pflege, bie mir loarb, öon ben grauen,

ben 3: ödstem, öon Dr. ©teiner fclbft. (^nblid) \)at iid) bod) meine [tarfe

9?atur h)ieber gcl^olfen, gejtern fonnte ic^ ausgeben unb l^eute fü^Ie id^ mic^

frifd^auf unb fann arbeiten.

^d) mu^ bir bod^ aud^ nod^ fagcn, mie id^ in Dr. Steiner einen

9Kann bon großer ©opl^roftine fjabc, ber mit Harem überfd)auenben ©eiftc

9J?enfd)en unb 5ßer:^ältnif|c, bie ^robufte ber ßunft unb Sföiffenfd^aft fid^

flar orbnct unb bamit bemältigt. greunb Oppenl^eim in 33erlin fagt

immer: „®er ^(uerbad^ i)ai am meiften 9{efpeft Dor bem, ma« er nic^t fann".

®a§ mag mal^r fein. ?Iber warum?

S)ienftag, be;t 15. 3ult.

©ocben 10 U^r erl^alte id^ beinc ßorte. '^d) fomme üon einem großen

©pajiergang burd^ ben SBalb, au^er am erften Stage meiner ^Infunft fonnte

ic^ erft l^eutc mieber eine fold^c Strapaze mad^en, unb fie tl^ut mir gut.

3d^ bin in politicis nun aud^ rul^iger. 2)ie großen et^ifd^en @efid^t5=

punfte, bie 2a§fer in erhabener 9Beife geltenb mad^te, finb bod^ tröftlid^,

unb id^ nel^me mir ein 9?eifpiel an i'^m. Wan mup unüerbroffcn unb un-

26*
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nerbittcrt au§I)arreu. 3c^ ^ntte geglaubt, in 2ot)aIität nod) meine Xoge ju

Herbringen nnb bie Sr^ebung unb ben ^rieben be§ beutf(^en ®emüt^§ bic^=

terifd^ barftetfen ju bürfcn. @§ foü nic^t fein.

3c^ lefe je^t §eine§ Seben, bie parallele mit ®'3§rQeIi Joirb mir

immer ergiebiger.

^ö) jc^irfe bir ju beiner Seru'^igung biefen 33rief {)eutc. 5n§ Q^uriofum

lege id^ bir ben t)eutigen ©d^mäbijc^en 9}ierfur bei. ^a i)üt alfo (ganj mie

Alarlo) ein 5[Räbd^cn ben erften iSci)ü|en^rei§ geioonnen, unb auä) ein ©ebic^t

i[t nn fie gericä^tet.

660.

^litebernau, 17. 3uU 1879.

^ä) ]d)t immer Quf§ neue, n)ie toenig iä) in bie )3rafti)(^e ^oütif

taugen mürbe ; irf) merbe immer mieber fonatif^, unb ber ^arlnmentari§mu§,

fo meine iä) je^t, ift gerobe bie "^o^e ©d^ule gegen QÖen 3^anatt§mu§.

^ä) ging geftern aüein nad) bem S)orfe SOßeiler, öon mo man bie

gan^e rau^e ^llb überfielt. Sd) fenie je^t I^ier ben ipo|)fenbau oerftel^en,

oon bem \ä) bi§t)er menig mu^te. ©ntmeber ift l^ier ^üe§ öerfpätet ober ift

e§ nur '^euer fo, am 2öege blü'^en je^t erft bie milben 9iofen unb buften

fo ^arjig frifd^ unb im SBalbe fc^aHt nod) ber üoüe 5infenf(^Iag, ber mä)

meiner 33eobad)tung fonft um biefe 3eit ouf^ört.

^lä), lieber ^afob, \(f) Ijabt manii^mal in @c^merjen§näd)ten gebadjt,

ba^ ic^ nid)t§ me'^r baöon ^ören merbe, unb iä) mar ftill bereit. 5Iber e§

ift boc^ nun beffer fo.

Xcn 22. Suli.

. . . 3d) mu^ bir l^eute nur nod) fagen, ba^ ic^ tief ergriffen bin

Don ber 33et^eiligung f). §eine§ am jübifc^en Seben unb bon ber ®efd)i(^te

feiner 2:aufe, bie i^ eben geftern ju ®nbe Ia§. ^ä) 'E)abe §eine tiielfad)

Unred^t gettian, er ift ein «Schelm, ein 9ii(^t§nu|, aber mie ift er'§ gemorben ?

SBic fd^mer unb bitter I)at er föm^ifen muffen ! Unb mie fte:^t i^riebric^ 2ißil=

^elm III. bo ! f^ri^ 9teuter mu^ auf bie f^eftung unb §eine fic^ taufen laffen.

3(^ fef)ne mid) matir^ft nad^ ber 3eit, wo \6) meine ^lbl)anblung

über 55^S§rQcIi unb §eine fcä^reiben unb ^IIe§ frei üon ber Sebtr meg fagen

fann. ^^ mac^e mir öiel Dlotijen baju.

661.

9Hebevnou, 25. 3uU 1879.

2)a§ mar ^eute feit meinem ^ierfein ber n)irfUd)e erfte milbmarme,

Don einem kifen 2Binbc burdijogene Sommermorgen. Sd) gel^c juerft burd^

ben 5Balb, bann bie Öanbftra^e am 9?edar t)i§ jur Umbiegung, mo ber

OJiorgcnfdiatten aufhört, ^ä) fog biefe wonnige Suft unb 9{u!)e mit gierigen
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3ügcn ein luic^ bcii beprimircnben SBod^en bcr ^ranfticit unb bcs ftänbigcn

l^crbftlic^ falten Siegen«.

'^ä) mar gcftern ^)iadbmittag , ba es fid^ aufl^ellte , mit meinen ®aft=

freunben in 9?orbftetten. ^ä) i)atk mir dorgenommen, mid^ gemiitl^nc^ nid^t

aufregen ju lafjen oon biejcm SSieberje^en, aber es gelang mir nic^t.

662.

gjiebernou, 23. ^tuguft 1879.

§eute I)abe id^ mit fliegenber g^bcr bic erfte '3lu§fa]^rt nac^ 9iorb=

ftettcn gefc^ilbert. 3d^ meip nod^ nid^t, ob id^'§ brudfen laffe. 6in Feuilleton

öon 9aube reifte mid^ auc^, foI(^e glüd^tigfeiten ju firiren. ?aube jd^rieb

in ber 9ieuen Q^reien treffe : „©oetl^e in ^arl§bab" fo friic^ unb tiefge:^enb

5ugleid^. ^d^ ^obe Saube geftern gejcfirieben.

@§ jprubelt unb quillt frijd^ in mir. ^ä) war l^eute in ber Q^rül^e,

ea l^atte l^cut Diad^t ftarf geregnet, bei l^ettem ©onnenjd^ein auf ber 5ß^eiler

Jööfte, mo man bie ßettc bcr raul^en ?llb überfd^aut. ^ie ^opfenranfen

Ijängen öoU buftiger 2^olben, öerbftmeifen freien auf bcn ©tangenfpifecn,

unb auf ben (Stoppelädfem »ciben ©d^afc.

3d^ loerbe nun morgen nad^ bem 9tigi reifen. 3d^ mü mir aud^ für

bie neue ^rjä^^lung^ 3üric^er Totalitäten noc^ einmal anfeilen.

663.

9ti9i=ßaltl)ab, 26. ^luguft 1879.

@ett)ip, lieber ^atob, i^abe id^ bir fc^on einmal öon l^icr aus gcfd^ricben,

unb l^eute tl^ue ic^'a, njeil id^ mid^ fo frei unb frifd^ fül^Ie.

^d} fomme eben öon einem langen tierjeri^ebenben ©ange mit meinem

greunbe |>er5og, ber, toie bu mei^t, 9Jiinifter für @Ifap=2ot^ringen gcmorben

ift unb am 1. Cctober nad^ Strasburg überfiebelt. ©efteni ^Ibcnb fteütc

fic^ ein 93iann freien 2Öefcn§ öor al§ @of)n meine» $?e]^rer§ Sd^eüing, er

ift Unterftaatsfefretär im Suftijminifterium, ber erjäl^ltc mir, ba^ ^crjog

auf 9tigi = 5irft fei. 3d^ fd^irfte il^m fofort eine ßarte, unb er tarn l^cute

9 U^r unb bis je^t finb mir mit einanber im l^ö^ften 53e:^agen gemanbert.

©r ift ber tierrlid^e reine, immer im gd^ten unb ©ropen lebenbe ÜJiann mic

immer, unb jebe§ berührte ®efpräd^§t^cma trifft auf gute 33orbereitung unb

fe^t fic^ öon felbft mec^felfeitig fort. 6r mar auf bem ©lämifd^ unb erjä^ltc

mir aud^ öon bem l^öd^ften gmpfinben bort unb öor ^al^rcn auf bem 5letna.

3c^ bin alfo öorgeftern um 10 oon 9?iebernau abgereift, las unter=

meg§ be^aglid^ ben crften %l)tH öon @piel^agen§ neuer (Jrjäl^lung „Cuififana",

• 53ngittQ.
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uub in 3üric() angefommen, fu^r ic^ bdb mä) bct ?(u9ent)eiI=^HnftQlt, in

bcr ein §auptftü(! meiner neuen erjä^Iung jpiett. ;3c^ traf ben ^r^t nid)t, fa^

ober fonft öiel unb erlebte n)iebcr, toie natürlich, mein 2ßunber, bcnn bie

§QUplt)fIe9erin ift eine Sanb^männin, meiner Öelbin ä!)nUc^, unb ]ä)on

17 3o^rc ^ier.

664.

^JHeöeruau, 1. September 1879.

^(^ ^abc mit Ottilie eine fdjöne 'Jieife gemacht, ^ä) begleitete fic

bi§ ©utad), bu mei^t, ba§ ift ein 2iebIing§ort öon mir, unb in ha§ Sömen=

3[ßirtt)§^u§ bort ^abe id) bie neue ®cfd^i(^te oerlegt, natürU(^ mit freier

gomponirung aurf) im Sanbfc^aftlid^en. ^Jhif ber 9leife '^ier'^er ^aU [(i)

üiel geschrieben für eine Ütei^e öon luffä^en über ^uben. ^äj mei^ aber

nic^t, ob unb mann ic^ bap fomme. ^ä) merbc öteHeic^t 9l(Ie§ in meinen

^tuffal über §eine unb ®'3§raeli hineinarbeiten, ^d) l^aht unfäglid) oiel

unb 5BieIerIei im Sinn, id) meine oft, i(^ fange erft an.

Den 22. September 1879.

. . . 3c^ mu^ bir aud) nod) fagen, ba^ lä) -^eine§ öeben au§gc=

(efen t)abi unb, mie ic^ glaube, i'^n nun ganj üerfte!)e. (£r ift ein S)ic^ter,

ber in feiner 3eit ein -Kämpfer fein mu^te unb nid)t bie (S^onfiftenj in fic^

f)atte unb bod) fid) an fein ß5egebene§ anfc^Iie^en fonnte, an feine 3nfti=

tution, nic^t einmal an ein ^rinsip, unb bem ^ule^t feine ^erfönlidjfeit

ibecQ unb ))f)i?ftf(^ Dermorfc^te. Seine fd)Iie^lid) beiftifd)en uub jübifd)en

Olfpirationeu erinnern mic^ an eine 2:'^atfad^e, bie unfer ^^reunb Sabet er=

^ä^Ite. löu fannteft mo^l aud) noc^ §oIbad^, ben ritterüd^ geftalteten,

burd)au§ freibenferifc^en 9}?ann. (£r mürbe lange 3eit fiei^ unb ertuartete

burc^ 5!Jionate täglich ben @rftidung§tob. @ine§ ^age§ fommt ©abet ^u

i^m unb ^olbaä) fagt : 3d) tefc iQ^t mieber ba§ Ö^efaugbud), id) glaube

ja nichts baöon, aber bie Sfßorte t^un mir mo^I, eä ift mir al§ ob \ä)

meine 53?utter ^örte unb mic^ fdber al§ .^inb.

^ä) mar üorgeftern in jtübingen unb feit 1833 jum erftenmal mieber

auf bem Schloß, ic^ traf leiber meinen alten (^reunb ^inp]d nid)t, er mar

mit Öubmifia "Jtfftng nac^ 33abeu:^aufen gefahren, aber id) ermedte mir oiel

alte Erinnerungen. §ier am Sßege mol)nte ic^ mit ^ranffurter, :^ier oben

faß id) im Unterfu(^ung§gefängni^ unb ^ier erf(^o$ fid) mein .^amerab

'-öartolb ^rafineüi.

^d) \)abt ^rofcffor @(^mibt erfud)t, über unfern %^n ^Jlaram 9{o=

teuburg j^orfc^ungen anjufteüen. Tie 3ubenmiefe, mo bie oerbrannten

3uben eingef(^arrt mürben, fenne ic^ bei Oiottenburg, mie ba§ 3ubenIoc^
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bei f)orb. ^^ f^abt im Sinne, bei meiner 5ebcn§gcf£^id^te einen größeren

allgemein l^iftorijc^en \)intcrgninb aufzubauen.

665.

*Ji i c b e r n a u , 26. September 1879.

l^cftcrn l^atte ic^ einen tief erquicflid^n Jöefudö oon meinem olten

greunbe Dr. i^Iüpfel unb beffen grau, er ift ein einfacher »oarml^criigcr

5)lenfd), glücflic^ in feinem SBerufc al« iBibliot^efar unb 58erfaffcr guter

Schriften. Söir ^aben t)iele Erinnerungen aufgefrifö^t, befonber§ auc^ on

.hausier. 3Öenn man üon bem fpric^t, roirb man immer gut unb frol^.

^ic grau ift eine %oä)kx t)on ©uftaD 8c^njab, unb bo§ l^bl^ere fieben ift

bei il^r fo prunflo« felbftöerftänblirf), mie ic^ e§ nur mieber bei 8c^n)öbin=

neu erfenne; auc^ bie grau meine» "Jlrjteä Dr. ©ärtner in Tübingen ift

fo, unb beibe maren greunbinncn ber Ottilie SSilbermutl^, bie biefe c^ren=

fefte ?lrt fd)roäbif^er ^ilbung, mit f^Iid^ter Oteligiofitöt burc^tränft, in ber

i?iteratur repräfentirt.

Den 30. September.

@^§ ift mieber fo fc^ön ^erbftlic^ erfrifc^enb l^ier gemorben, ba^ id^ mic^

nur fc^mer oon öau§ unb Öanbfc^aft trenne.

Xer Siottenburger 9iotar, ber ^ur ^Jtftenaufna^me gcftern l^ier mar,

crjät)lte mir, baB ber 5Ibe( in ber ©egenb aüen ?(dergrunb, beffen er f^ab^

^ft merben fann, anfauft, unb ein alter ^lan ^u einer ©efcbic^te, bie

etwa „Xcr 'Jlrronbeur" ^eipen foüte, ermac^te in mir. ^d) ^abt gar ni(^t

gemußt, ta^ noc^ fo oiel breit angefeffener 5lbet ^ier in meiner ^eimat ift

;

ic^ fa^ eben bas Seben nur oon unten auf, je^t ergäbe \id)'§i aud) oon

ber anbern Seite. ?tber id) barf oorerft an nic^ta '}Jeue§ me^r benfen.

Äartsru^e, ^otet ©ermania, 3. Cctober 1879.

2Öa« fagft bu 5U bem Tatum ba oben, lieber ^atob ? ^Jlls id^ bir

[^ule^tj fc^rieb, l^abe ic^ e« felber noct) nic^t feft gemußt. 2)u roeißt, roie

icf) fcbmanfte, mo^in ic^ foü, unb plö^Ud) mar ic^ tntfc^ieben.

^i) mar unb bin jum X^eil in (Sorge, ob nic^t jroei 5)ZeIobien Der=

mirrenb I)ier in mir fpielen, erftlic^ 'Jluffrifd^ung ber Erinnerungen für

meine !l?eben5gefc{)ict)te, unb bann bancben, ganje ^folirung oerlangenb, bie

'Jlusarbeitung ber neuen ßr^äljtung. 5c^ miß feigen, roie mir'ä gelingt.

3115 ic^ einmal entfc^loffen mar, unb meine Si)mpatl^ie für ba§ 35a=

bif(f)e rairfte fe^r, nal^m ic^ mir aud) »or, fo fpät eg rocrben mag, nod^

bieder ju reifen, um morgens gleich für mic^ ^u fein, ^d) befuc^te am
iPbrgen noc^ ben '»Pfarrer unb Sd)uüebrer unb fagte Dielen ^Säuern unb
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^Bäuerinnen auf bcm 2öeg ?ebett)oI)l, fie fennen mi(^ aüe. ®af)eim in meiner

©tubc, tt)0 9IIIe§ eingepacft ift «nb idi nt(^t§ me^r jur ^anb '^abc, fd)aiic

id^ eben lange jum gcnfter '^inau§ unb je|t mu^ ic^ unh)infürli(?^ loie Hör

42 Sauren eine ffeinc ©pinne beobad)ten, bie in ber ^c^le be« |^en[ter=

fimfe§ eine ©hibenflicge gefangen l^at, je'^nmal fo gro^ al§ fie; fie jappelt

no(5^ gewaltig, ba§ finge giaubf^ier fommt öerfi^iebene «Strafen ba'^er,

probirt, mo bie Seute ju parfen, unb enbli(^ gelingf§.

9?a^ ^ifd) naf)m id^ rafc^en ^lbfd)icb, er griff mic^ boc^ an; bie brei

93?äbd)en unb bie brei fleinen .^inber begleiteten mid^ im SBagen jur 33nbn

unb fo ging'§ fort.

^cit 4. Octodcv.

^eute fel^c iä) erft, mag ba§ fiei^t, fo in ttjenig 6tunben über 9?ad}t

pfö^Iid^ au§ bem äöalb in bie ©tabt öerfe^t 5U fein. 2)er ßontraft ift

ganj ungcl^euer, unb bie Stomantiter mit all i^ren jauberifd)en Rebeln

fonnten öon fold^em meber 5lnf(^auung geminnen nod^ geben. Söenn man

ber l^eutigen Siteratur ba§ fc^arf ßontraftirenbe üormirft, fo, meine id),

liegt ba§ eben auc^ in ben ßontraften, bie mir erleben, unb bie un§ in

bcn 5Reröen haften bleiben. 2Bir finb ^robu^enten unb ^robufte.

3(3^ ging tior Sifd) nod^ gegen 33eiertf)eim f|3ajieren, gab bann ein

Seiegramm an Dr. ©teiner auf, unb ba iä)'§ tu SSerfen gemad)t l^atte, oI)ne

Itnterfd^rift, fagte ber junge Stelegrapliift : „©el^r fd)ön!" @o etma§ fc^eint

mir in ^reu^en nic^t möglit^.

^ei SLifc^e mar in meiner Umgebung bon ber neuen gefammtbeutfd^en

@eric^t§orbnung unb ben 33erfe^ungen bie 9tebe. ©§ üoüjiebt fid^ in aller

©tiQe eine Ummäljung ber größten ^Irt ober öielmel^r eine unüerrücfbare

©runblegung ber Sinl^eit.

3d) ging bann lange allein burd^ bie ©trafen. S3on ben el^emal§

fleinen ^öufern finb nur nod^ menige ba, unb man merft an ber Tonart

bie SBirfung ber |)oIt)ted)nifd^en ©dple. 2)er ©d^Io^|)Ia|, ber ju unferer

3eit nur ©anbebene mar, ift je|t mit 3tafen, ©ebüfd) unb ©pringbrunnen

unb aud^ mit ben neueften Sevpid^))flan5en befe^t. 3Da§ ^arl g'riebrid)§=

^enfmal erfc^ien mir burd)au§ p'^rafen^aft, in ©eftalt unb DJkntelung, unb

nun gar in ben ©mblemen, bie blope SBappen finb. 3d^ mu^ naclifel^en,

n)a§ id^ ^Inno 44 im „^amilienbucf)" barüber fdirieb, bamal§ öerftanb id)

nod^ nid)t, ma§ id^ erft Don 9(tietfd)el lernte.

2)en 5.

. . . 3d^ befud)te ^^rau 93?at^i) unb blieb fe'^r lang; bie grunbge=

biegene grau lebt ftetig fort in ber Erinnerung an il)ren 9)iann, bie .flinber

fmb aüe tobt, ber 9Jiann ift tobt, bie Dlid^te ift im i?Iofter, bie grau ift t^ätig
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in öicicn S3ereinen unb toautet babei einiam auf bcn Job. @o oft oon bcm

itnb jenem bie Siebe max, fagte fie : ben 'ijat mein JRann ouc^ gern gehabt. —
®ic x^reunbe alle befuc^en fie natürlid^ nod) ftetig, üor furjem mar 3Rax, ®unrfer

l^ier mit feiner f^rau, unb aud) au§ ber Stabt fommen 53iele 5U i^r. — 2)ann

traf id) ^o^mann unb mar eine gute ©tunbe bei i^m. <Bpät ^Ibenbg mar

ic^ in ber fogenannten SSärengefeQfd^aft, mo id^ frü'^cr mit 9}iat^t), 9D^aIfd^

unb 53Züöer Einging.

S)en 6.

§eute 5Jiittag marcn * unb * bei mir, ©ie finb beibc au|cr fid^

über bie gteaction unb über bie 3ubenl^e|en ber ^ofprebiger. @§ ift

ein Sammer, in mel(^e§ @(enb unb in meieren ^ampf mir mieber öerfe^t

fmb. 6§ ift fo locit gcfommen, ba^ ganj unabl^ängige ^jatriotifc^e 5Ränncr

fagen: jur 3f't be§ ^artifutari§mu§ unb be§ 33unbe§tageä maren mir

fd^Iimm bran, aber mir maren reiner. 3e|t ^e^t man bie Egoismen unb

bie materiellen Sntereffen auf einanber unb mad^t alle§ Sbeale jum ^inberfpott.

667.

^arl§ru:^c, 10. Cctober 1879.

Soeben erfialte iä) beinen 58rief üon geftern. ®u l^aft 9ied^t, menn

bu mein 9ieifen eine 3rrfa^rt nennft, e§ gilt in bem Sinne, ba^ ic^ nid)t

mci^ mo'^in. 3d^ i)abt aber meine ?lrbeit bei mir, unb fo merbe id| bod)

Stulpe finben. ^lud) barin {)aft bu 9Jed}t, ba^ id^ nid^t§ me^r !^inau§geben

barf, ba§ nidjt buc^reif ift. ^ä) erfahre i<i^t oft, ba| mir bie Seute fagen,

fie Ratten bcn „^^orftmeifter" gelefen, unb man fann nur 2Benigen 5u=

muffen, bie neue Aufarbeitung fid) beffer anjufe^en, unb fo entfielen 33er=

fc^iefungen.

3d^ l^abe geftern Abenb nad^ langer 3eit tt)ieber föoef^eg ^^auft auf=

fü'^ren feigen. ?lnno 33 fd^rieb id^ fd)on über bie erfte Auffül^rung in

Stuttgart. DJkn fennt bod) jebe§ 2öort be§ ®ebid)te§ unb ift immer ooß

neuer Scmunberung. 5tur ber ©d^Iu^, ber eben fein Sd^lu^ ift, ift ju

grell; „ber 5)?enfct)l)eit ganjer Jammer fa^t mid^ an," fagt aud^ ber 3"=

fd^auer. 2)a§ gc^t, freiließ in munberbaren 9?aturlauten, über ha^ fünft=

lerifd^ 3ugänglic^e "^inaus. 3d^ möd^te fefien, mie e§ fid^ mad^t, menn ber

2. 2;l)eil gleich brauf folgte, ©an^ neu ging mir bie bramatifd^e ®lie=

berung be§ erften Afte§ auf, ber bod) eigentlid^ nur 5)ionolog ift unb boc^

eine ganjc Sßclt l^ereinjie^t, faft anfd)aulid^.
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668.

,i?avlgni()e, 22. Odobev 1879.

^ä) bin gcftern trü| tiefen ^^röftelnä unb <Sd)mer5en inö 3;l)eQter 9e=

gnngen unb f)abe ba§ neue <BtM „Siofenfranj unb ©ülbenftern" gefeljen.

6in ganj nicötlgeg ^offenmin^toerf, nur für ©i^aufpiderei gemacht. Hub

ta^ loirb aller Orten beflatfci^t. 3d) glaube nid)t, ba^ mein Urt^eil öon

meiner för|)erlid)en 33erftimmung '^erfornntt, id) mar im X'^eater ganj \vo^.

^dt) mei^ nid)t, mo bas mit unferm ^ubUfnm ^inau§ foU. %\xä} nic^t

eine ^igur in biefem Stüde fann länger a(§ brei Xf)eaterftunben leben,

unb man flidt ba ©eftalten ein, bie gar nic^t jur <Bad)t gehören, nur eben

für ben 2)?oment amüfiren Jollen. 2Bie fofl ba nod) eine mo^Ibemeffene

bic^terifdie "Jkbeit mirfen?

669.

«av(§vur)c, 27. Cdobcr 1879.

. . . lyd) t)örte geftern ^)lbenb jum erstenmal bie fogcnannte fomifc^e

Oper öon 9)let)erbeer „®ie SBaüfa^rt nad) ^loermet", ein 3}iad)tt)erf fo

abgefci^madt im ^ejt, mie pl^rafen^aft in ber 5Jlufif. ^Jle^erbeer, ber mirf=

lid^ ®ro^e§ gefc^affen l^at, bringt ha^ [tiü (Sinfad)c nid)t jumege. 2;a§

SSaffer, einfache» Sßaffer, ift ba§ §öd)fte in ber ??atur mie in ber l?un[t.

®oett)e unb ültojart unb Schubert finb Duellen reinen 2Baffer§ unb barum

allezeit crquideub.

l)m 28. Octobcr.

3d) ^atte "^ente 5iac^mittag eine tief belebenbe Stunbe bei bem et)c=

maligen 9)tini[ter .^oül), er ift ein übcrau§ )d)arf unb meit fe^enber ©eift.

3ofU), ber üormalige ^Docent, ift auf n)iffenfd)aftlid)em ©runbe frei gemor=

ben unb ge'^ört nic^t jn jenen 33eamten, bie mit betreten bie Jßeltgebred^en

ju 'Reiten öermeinen. (Sr meiert ben großen Problemen ni(^t au§, unb ba

ftefjen mir eben aller Orten oor ber 8pl)inj. SOßir fe^en, of)ne fefte Oite=

ligionSform t)at bie äBelt feinen fid)crn Seftanb, unb bod) ift bie alte gorm

im SSermorf^en unb mir miffen feine neue ju bilben. i^reifieit unb

'^lutorität ftel^en fid) gegenüber, beibe in il)rer '3lrt berechtigt, unb ma§

fod merben? @§ ift bequem, ju fagen: ba§ ^?üte mieber in (Bettung

bringen. 2Benn e§ aud) ba§ 9ic(^te märe, e§ lie^e fid) boc^ nic^t erjmingen.

" ••_ Xin 29. Cctobev.

Heftern mar 53ictor 8d)effel bei mir, er ftef)t groß unb fräftig aii^

unb erjä^lte mir öiel oon feinem Seben in ütabolfjell unb id) muffe ju

if)m fommeu. ^Jäc^fter l:age mill er mir 9Jiajau mit ber 9tf)einbrücfc jeigen,

bas fei eine ganj neue eigenartige f)ollänbifd)C ^anbfd^aft. @ef)r anmut^eub

mar, mie er mir er^ä^lte, ha^ jn feinem fünfjigfteu ©eburfstage, mo i^m
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fo ttielc imb grofec Ucbcnofd^ungen tourbcn, bic ©ürgcrjd^aft öon 9JQboIf=

^cll itjm einen gntcn 'Örunnen bei feinem Öaufe l^erric^ten lie$.

Xcn 30. Cctobcr.

^ä) l^abe 'Jlnjengrubers „Dorpüege" gro^ent^eily getefen. T>ic ^Iau=

bcrei al§ 53orrcbc 5um 2. Söänbci^en ^at mi^ überrQJd^t burcf) bie nid^t

gan^ offene, ober boc^ erfenntlid^e 'i^olemtf gegen mic^. ^d) fann in ooQftcr

JS^a^r^^aftigfeit fagen, nur überrafc^t, benn mas ha gegen meine ^^affung

be« 5ßolf5leben§ gefagt ift, ift fo oberfläd^Iic^ o(a fd^ief. 3<^ fönnte il^m

fc^arf ^eimleud^ten, aber id) ll)ue e§ nic^t. 'Jlnjengruber '^ot öiel türf)tigcn

OJaturaliemuS, aber ebenfoüiel öon ^irfens abgegnrfte 93ianierirt^eit; ba

ü)üt bie ©trafee ba§, unb ba§ ^au§ tl^ut "ta^. ^er fogenannte ^effimia=

mu« 'Jtnjengruber^ ift eben intetteftuell no^ nic^t ba^in üorgefci^ritten, bie ge=

l)eimniBDoIIen Urmäc^te afle§ ^afein§ nnb bie ^iftorifd^en 33ebingnngen ber

5)?enfc^en= unb 35oIf5fccIe ju crfcnncn. ^a§ Problem [terft ja aud^ barin,

boB tt)ir ^mifc^en Öogif unb ©efd^id^te gefteöt finb, bie bie beiben Seiten

unferer Seelenfubftanj auämai^en, man fann fie auc^ 9ieaction unb 3ie=

Dolution nennen, ^bftraction unb concrete (Srfd^einung :c.

Diefe ?(rt oer^arrt im ^laturburfd^entl^nm, aud^ fprarf)(id^, gefäöt fic^

barin unb ^ält ba§ für baa einjig 2öaf)re
;

jebe pl^ilofopl^ifc^e 2)urc^bring=

ung ober fünftlerifc^e ^tbrunbung n)irb Unma'^r^^eit, ©emad^tl^eit, 2üge ge=

fd^olten. ^a^er l^atten fol^e Sc^riftftcfier auii^ im ^arftellen nid^ta ^urücf,

werfen nic^tä roeg, roa^ il^nen in bie §anb fommt, unb^ mer Wiltijl ma))lt

unb öerbarft unb nid^t aud^ alle opreu mitgibt, mirb al§ unmabr, qI§

concitiant u. bgl. öerfd^rieen.

3d^ möchte ba» a(Ie§ orbentlid^ ausführen, aber id) loeip, es pft

boc^ nid^t§, unb überlaffe ber 3cit bie 9tid^tigftettung.

Xen 2. 5JoDember.

3c^ ^atte geftern 5Rorgcn unau§gefe^t gut gearbeitet, mar 9ia(^mit=

tag§ eine 8tunbe jum Kaffee bei ^^rau ^Jial^lcr, bei ber t^rau Dr. ^Äbler

mol^nt. yia\)d %hkx ift eine mal^r^aft ^o^t grau, oon großer ©infid^t

unb Jiefe ber gmpfinbung. (>§ finb nun 40 Satire, feit id^ ba§ fd^öne

l^iäbd^en bei il^rem SBruber in granffurt fenncn lernte, unb fic ift nun

üon einer 9teife bea Urt^eilä unb einer ftiü ge'^altenen ^tnmutl^ be§ %vi^

brurfs, wie id^ folc^e ©rl^öl^ung bea @eifte§ nur feiten gefunben l^abe. ^ö)

fann mir^§ bcnfen, wie biefe g^rau nad^ fd^merem Sc^idffal faft 25 ^a^xt

ala 3nftituta=S3orfte'^erin auf DJMbc^en wirft.

^c^ ging bann ju ^utli^ unb mit il^m unb feiner 3<i»nilie ins

I^eoter. T'er fpanifc^e ©eiger Sarafate fpiettc fe^r fd^ön, er fingt auf ber

©eige wie 3föenige. ''^iad) ber erften "Jlbt^eilung würbe „^a§ erlöfenbe
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äL^ovt" gegeben, baß ^ubUfiim lachte öiel, bie ©d)aujpie(er tiotten äloor

)ä)kÖ)t gelernt, fpielten aber frijd), nur ber <Bd)ln^ iüurbe poffenl^aft übcr=

trieben. '51m Sc^Iufje tt)urbe i(^ gerufen. 3d) ^atte tu S3orau§itrf)t ^utli^

gebeten, burd) ben 9tegiffeur im Diamen be§ 5Iutor§ bauten ^u taffen. ^a§
gejdial^ nun aud^, aber bü§ ^ublifum gab feine Diu^e unb nerlongte ftürmijd)

meine mertl^e ^erfon. ^utti^ \(^Q,k: „Sie muffen l^inau§, unb ic^ ge^e mit

'^l^nen." '^ä) ging an ber ^anb üon ^utli^ ^inau§, mat^te meinen ^ra^fn^,

ber Subel mar gro^.

Sa, lieber ^afob ! '^ä) erlebe 5lIIe§ bo|)peIt. ^ä) mu^te glei(^ '^ernai^

baran beuten, mie id) ju ©übe ber 20er So^re ba brobeu auf bem Sud)I)e

fa^, unb jmar für bret ^reujer burc^ 33eftec^ung bea 53iIIeteur§.

670.

ßartSru^c, 3. DJoöember 1879.

'5)a§ mar geftern fel^r betjaglici^ bei ©d^effel, gerabe 5)lcnf(^en genug

unb nici^t ^u biet, um gemeiufame§ Öiefpräc^ bei öortrefftiefem @ffen unb

Printen ju gemä^reu. 3)a§ §au§mefen @(^effel§ ift eben ba§ eine» reichen

oltaugefeffeuen 3)?anne§. SBir a^en in bem 3iwmer, mo ber ©darauf mit

ben SuBUäumägefd^enfen fiet)t. ©(Reffet brachte einen luftigen 2;oaft auf

mid^ au§, er fagte nad^ Ruberem, id) ^ätte ben l^öd^ften Sßcrg ber SSelt bc=

ftiegen, ja ben 1)M)\kn, mo man brei 9}ionate brandet, bi§ man mieber

^erabtommt, nämlid) ber §D^cna§perg :c.

^ä) ging bann lang aüeiu im fdiöneu fierbfttid^en SBalb fpajiereu,

unb ic^ muB fagen, id) öerga^ alle§ ^tubere unb mar feeleuöerguügt , id)

1:)abt. e§ boc^ ju ma§ gebrad)t in ber SBelt, bie tüc^tigften 9Jienfc^en finb

mir gut unb iä) fü^Ie, ba§ iä) noc^ 5mand)e§ ju t:^un ^abc unb ba^ mir

mol^I nod^ @inige§ gelingt. 9?ur ber erneuerte Suben'^aB, ben iä) bann im

^efejimmer in üerfc^iebenen Leitungen fanb, machte mir einen bittern 5)luub.

Söo'^er ba§ mieber unb fo öon allen (Seiten, öon Ortl^obopn unb ^tt)eiften?

3)m 8. 9Jobemt»cr 1879.

^
Seit öorgeftern ift @))iell)ageu mit feiner g^rou bei mir im ©aft^ofc.

(Sr mar brei Söoc^cn in ^aben jur ©rl^olung, t)ai aber ni(^t üiel gemonnen.

5Bir maren geftern mit einanber bei ^utli^.

2a§fer ift nun in 58rc§Iau nic^t einmal al§ ^anbibat aufgefteüt morbeu.

^a fpielt auc^ mieber bie 3uben'^e|e mit. @eftern ftaub im ^iefigen 33eob=

achter au§ einer 58re§Iauer Leitung, ba^ bie ^uben in Käufern mol^uen,

bie fic ni^t felbft gebaut f)abeu 2C. S)a§ ift ^Inreijung ju ^oxh unb !Raub,

unb ba§ muffen mir nod^ miterleben!
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671.

Äarl5ruf)c, 9. 5Roücmber 1879.

5!)ic ©onne fc^eint fo I)cü unb irarm unb ouc!^ in mir ift Sonntag,

ein tief gejegncter unb gefättigter. ©eftern ^ilbcnb, oon ^ath ©ec^a bi§ tjalb

'JJeun unousgeietst, Ia§ id^ ©piell^agen unb feiner grau bie fertigen 135 8eiten

meines neuen 58ud^e§ öor. S)ie gmubmäpig marme greube, bie 3pielt)agen

am 58au beä ©anjen mie an ©in^elausfül^rungen I)atte, fein ftra^^Ienber

'-Blicf, feine 3ufufe uni> ^ie feinen juftimmenben ^Bemerfung.'u feiner grau,

baä aüe§ bot eine SSonne, mie fie im ©(Raffen felber nid^t größer unb er=

l^ebenber, menn man fpürt, ba§ fügt firf) unb ift mie ein reine§ ©efc^ent

bes ®eniu§.

©eit meinem l^er^einigen Seben mit Otto Submig fiabe id) folc^e rürf=

ftra^Ienbe ©lürffeligfeit nid^t empfunben. @pielt)agen fonnte nid^t genug

funbgeben, mie er fi(^ an ber 5trbeit be§ ©enoffen erfreut, ein gro^e» unb

gute» §erj tl^at fic^ auf, unb al» id^ fertig mar, umarmte er mid^ mieberl^olt

brüberlicf;. 58efonberö mol^I tt)ut mir, bo^ er bie ©implicität be§ 55ortrag§

unb bie fcfte ßonftruction fo treu nad^conftruirenb auslegte.

SBir gingen bann jum DJad^teffen, unb nad^ bemfelben manberten mir

nod^ in ber milben ^erbftnad^t lange um'^er. S)ie 33eiben befd^moren mid^,

nun l^ier, mo id^ ha» fo gut getroffen, ha^ ©anje absufd^Ue^en.

Xen 10. Dloucmbcr.

6ben al§ id^ bir geftern fd^rieb, fam ©d^effcl mit feinem 8ol^ne, ber

ausfielet mic ein öenetianifd^er Dlobile, au§ einem S3ilbc oon ^aul SSeroncfe

]^erau§gefprungen. ©d^effet fc^Iug mir oor, mit it)m unb greunben, ^üialern,

^Beamten unb bereu grauen unb ^inbern im 2^orfe ^^erg^aufen im ©aftl^ofe

3um Saub ju SKittag ju effen. 3d^ frf)Iug i^m oor, aud^ ©pief^agen unb

feine grau einjulaben, er ging mit mir ju il^m. (Spieltagen mar beffen

l)oc^erfreut , unb fo ful^ren mir gegen 12 im !^errlid^en Sonnenfd^ein im

2Sagen nad^ 3)urlad^ bi§ bor ©rö^ingen, oon bort an gingen mir 5u gu^.

^er ÜJtittag mar luftig unb erliebcnb. Spieltagen fprad^ juerft, feine

greubc über ben ßinblirf in fübbeutfd^e» öeben funbgebenb unb auf Scheffel

fd)(ie$enb. Sd^effel ermibcrte fo l^eiter al§ tief, unb ouf einen 5;oaft auf mic^

antroortete id^, bie beiben neuen ^ameraben feiernb, bie literarifd^ baS 2Bort

„üom gelS jum 9Jieer" barftellcn, oon öo'^entmiel bi§ jur Oftfee. 3aner=

fraut unb Sd^nedtennubeln unb füffiger @Ifäffer SBein tl^aten aud^ ba§ il^re.

^§ mar ein fc^öner ÜJiittag.

2Bie munberlid^ rumorfS aber in meinem ^opfc! 2ilS ic^ mid^ mübe

jur 9iul^c legte, fonnte id^ lange nid^t einfd^Iafen bcnn mir bilbetc ]\ä) bie

^pifobe einer 3übin in meiner 6rjQf)Iung, bie fid^ gan$ öon felbft einfügt.
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unb iä) tamx and) n\ä)i anberS, iä) miijj je^t ein äßoit breinreben, ober

Diclmeljr ein 53i(b geben gegen bie infame 3ubenl)e|e öon Ijeute. SlBenn

lüir un§ jutüd^Iten, ba§ eigentlid)e ^ntl^o§, baa un§ im tiefften bemegt,

hinb ju geben, JDn§ follen iüir benn?

3i(^ 'i)abt ^mk fdjon bie ganje ^pifobe gefd^rieben, onletinenb an ein

irirf(i(^e§ @reigni^, aber ba§ joHen nnb muffen mir ja aud). 3d) I^offe,

id) mad)e etwas, ma§ nid)t fel^lt, unb bin alfo in mir gonj frot) unb frifd).

menbS 8 U^r.

(Spielljagen ift {)eute ^)(benb um 5 mit feiner ^^rau abgereift. 2ßir

maren nod) TOittag§ bei ^utli^ ju 2;ifc^e, unb er füt)(te fid) and) ganj

mot)I bei ben treffüd)en 5Jienfc^en, bann maren mir nod) in einem ^Üelier,

mie norgeftern in me^^reren. 2)ie ^Inmefcn'^eit @piel^agen§ l^at mir fcl)r

iöDl)Iget;^an. ©eine ^^rau lebt ganj nur für i^n. ^ä) traf, al§ mir Seffing

befud^ten , bie @ro^I)er5ogin auf ber §Iur , fie fam au§ bem graueuDerein

unb fprac^ fef)r frennblid^ mit mir.

3d) fi|e bier auf meinem 3itnttt'^'^ unb lebe ein ftiüe» Renten. 3d)

Iiabe bie @a§frone angejünbet unb ba§ gro^e 3ininier ift f)ell unb 9^iemanb

ftört mid)
;

ja, menn id) Don 5J?enfd^en fomme, bin id) fofort in ber %xMi,

benn biefe lebt ftänbig in mir.

5)en 13. 9Joüembev 1879.

Sd) mufj nun, bem SCßnnfd^e ber ©ro^^erjogin gemäß, einen S3ortrog

jum 33eften be§ i^raueuöereing I)alten. 3^) fattn nid)t§ 9Zeue§ bojn madien

unb merbe ben SBiener Senau=5ßortrag etmaä aufbügeln.

3d) mar eine gute ©tunbe bei ©d)effel. 2Bir fprad^en uatürüd) aud)

über ^Irbeiten, nnb ©d^effel erjä'^Ite mir, mie er jur ^nblifation ber „^)lt)en=

tiure" fam. (Sr mollte einen großen 9ioman: „^er Sßartburgfrieg" fd)reiben

unb :^at baju bie umfaffenbften ©tubien gemad)t, in Sofalitöt, ©itte bi§

in bie 5eitgeuöffifd)e franjiififdie ®id)tung 'f)inein. @r mo^nte bamal§ auf

ber 2Bartburg. '^aä) manchen ©töruugen ):)at er fid) jule^t bamit gel^olfen,

bie au§ ber ©eete ber bomatigen 2)i^ter empfunbenen ®ebid)te al§ „?Iüen=

tiure" I)erau§5ugeben. Se|t möchte ©d)effel bot^ mieber an bie ?(u§arbeitung

be§ ÖJro^en gelten, aber er !Iagt, ba^ er in ba§ gefc^id)tlid)e 53kterial mie

in bobenlofen ©anb eingefunfen fei, unb baju finb bie ©cenen unb Silber

nn fid^ oud) cingetrodnet.

[^[Rorgen] um 3 U^r mu^ id) jn einer mufifatifd)en DJ^atiuee.

672.

fiarl5rul)c, 15. 5iobciiikr 1879.

^lnfang§ oermünfc^te ic^ bie ^ufif mit grad am t)eüen 9J?ittag, bann

ober mar'« bod) fd)ön. 6in Duintett öon ^effoff unb fetir fd)öne lieber
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oon bcr 5Biand)i gcfungcn. 3)ic ©ro^l^crjogin wax fcl^r l^crjlidö, fic bantte

mir Dor %üm\, ha^ id) einen S^ortrag ^alte. ^c^ fragte, ob ba» hai Jöu=

manitärc wäre, ba§ fie mir bereite in 53erlin angefünbigt ijaüz. ©ie jagte:

'3iein, nod^ 'JtnbereS. (Sie meinte bie ^ublifationen über gemeinnii|;ige ^ln=

ftalten, ju benen id^ mitioirfen möd^te. Sd) erüärte, baß bas bejonbere ^latt

abonnirt, aber nic^t gclejen roirb, nnb gab an, tt)ie burc^ eine autograpbirte

ßorreiponben^ mit flcinen 9(rtife(n, bie allen 3eitungen gefdiirft n)ürbe, ber

3inecf 5U crreid^en loäre. l)ie ©ropl^erjogin fanb ba§ fel^r praftiid) , nnb

\ä) foH i^r SBeitere* angeben.

'3)ann fam aud) ber ®rofef)er5og öon SBeimar nnb loar jel^r freunb=

\iä), mi(]^ fragenb, loarum ic^ ben alten greunb nidjt in SBeimar be)U(!^c.

%ud) bellen Sod^ter, bie ^rinjeffin ©lifabef^, jprad^ id^, unb toir l^atten

®emeiniame§ al§ §reunbe Don 35at)arb 3;ai)Ior.

3(^ ^i^r nm l^alb 6 jnr 3:afel in§ ©c^Iop. ^d) fprad^ öor xi}d)

ben @ro^t)er5og, bcr fo cd^t Itcbreid^ ift, ba& einem bo§ ^erj aufgellt.

S)en 17. Sioöember.

. . . Unb nun, lieber 5a!ob, baft hu fjier ein ^rad^teremplar be«

„gorftmeifter". ^u l^aft e§ öor etilem öerbient. Unb boc^ ift mir jebt flar,

»Die oiel nod^ ju t^un geroefen märe.

5lber ma§ nü^t mir je^t bie ®efd)eit'^eit ? Sie bÜft mir oielleidjt ben

5:abel leidster binne^men, unb eö gebt mir oieüeic^t wie jenem 53erurtbeiltcn,

bcr mir in Stottmeil befannte: „2;ban t)an' i'§, aber et fo mie bie @c=

fd^morene meine!" ^a§ mar bem 9J?anne ein ftiüer 3;riumpb.

Den 19. «ßouenikr 1879.

'Jllfo beut ^Hbenb 6 Ubr balte ic^ im 9tatbl^au§fattl ben 33ortrag.

Sd^ ^aht ju bem 2enau=5Iufja^ micbcr öiel bleues gemad^t unb ungefcbidter

3Beife mid^ gemaltig aufgeregt, unb l^eute "itbenb mirb bae erft nod) mcbr

fein, ^ä) roor im 9tatb^au«faal. ?U§ id) bie 3;reppe binanging, fiel mir

ein, mic id^ bor 52 ^a^ren ha ging, als id^ megen mangelnben '!)iad)meife5

meiner (Subfiftenjmittel au^gemiefen merben follte.

Xcn 20. ^JJoocmber.

. . . '^ä) fül)lte, ic^ beberrfc^e ba« xbema unb bie 33ortrag§meifc, unb

fo ging Wq^ glatt, ^d) fc^lo^ — ganj frei fpredjenb — mit einer ^arlÄ=

ruber Erinnerung an Senau, biefelbe umbentcnb, unb ba§ griff offenbar tief.

?(l5 i^ bann oor bem ©roßbcrsofl ftaitb, reid^te er mir bie >^anb

unb \)kU fie lange unb fagte: „^d) fanu 3bnen "it^t genug banfen".

'Md) bie ®ro§bcr$ogin banfte b«rjli^' «"^ ^^^ fVrad)en nod^ üicl über

©injcines.
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9iun f)ahz id) boS l^inter mir unb loill meine Arbeit fertig machen,

^eutc beim grütiftürf !am 1. bein 58rief, 2. ein ^rief be§ i^ürften S^oi)m=

SoUern, 3. bie erfte gtecenfion öom „gorftmeifter" öon ^renjel. Sie ift

entfd^ieben mo'^ImDlIenb unb befonberä auä) borin, ba^ er ba§ opus ju

einer 3bi)IIe mad)t unb ']o ben 2:abel, ben er und) anberer ©eite :^abcn

mufe, öerpllt.

673.

ßarlärurje, 24. 5Rot)embev 1879.

. . . 3(^ Ijabe [geftern] in 2Borm§ ^um erftenmal bQ§ 2ut'()er=2)enf=

mal geje'^en. S(^ mnr beim SBerben unb 33ilben be§ ©injelnen, aber ha^

gertige je|t machte einen nü(i)temen SinbrucE auf mi(i^. günf fte:^enbe ge=

fd^ic^tUc^e giguren unb bajmifc^en brei fi^enbe 5IIIegorien, §rauengeftalten

al§ (Stäbte=9tepräfentationen, unb 5löe§ ha^ oerbunben mit einer 5!)lauer=

frone — e§ erfd^ien mir ni(^t al3 ba§ ^laftifc^ gemorbene „@inc fefte 58urg",

mie ici^ e§ bamal§ im „5)^orgenbIatt" bejeid^nete. ^^ meine, bie (B^bn=

^eit al§ rein fünftlerifc^e felilt, ha§ ß'^arofteriftifdje l^errfc^t, unb nur bie

proteftirenbe Speyer :^at lebenbig fci^öne 33emegung. ^aht id) 9led)t, ba^

fein pla\ti\ä) f(5^aubare§ ^am|3fe§Dbject ba ift, ba^ bie mi)t^enbilbenbe ^raft

fepe, bie au§ bem SBorte, au§ bem, mag man 2ßort ®otte§ nennt, eine

©eftalt macS^en fonnte? 9iun ^anbelt fi(^ 5tIIe§ um ein 53uc^, unb man

mu^ miffen, aber man fann nid)t fcl)en, um ma§ gefämpft unb gerungen

mürbe.

S)a§ Novum, ta^ 3fiietfc^et in ber (Jinäelgeftalt Seffingä gab, fo ba^

fie fortan nur fo unb nit^t me'^r anber§ gebadit merben fann, ba§ ift in

biefer großen 5lrbeit nid)t gegeben. 9D^ir fet)It ber ^^a|)ft ober feine Üte=

präfentation ; nod^ mel^r, mir fe'^It Sefu§, ber in bemegter SBeife fic^ ju

Sutber l^ätte menben muffen, ein ©ott, ber i^n beftätigte. 2Bie ba§ ju

mad)en gemefen märe, ha^ mei^ ic^ natürlid) nid)t, aber ba^ tttoa^i ber

5lrt fein mu^te unb ein flüfftge§ Seben plaftifc^ abgefd^Ioffen merben mu^te,

ha^ ift mir ganj flar. ®amal§, al§ ic^ 9tietf(^el ^IlleS bo§ bitben fal),

fiel mir ba§ noc^ nidjt ein, je^t aber erfannte id), ba^ für bie Oieformation

no(]^ ber fünftlerifd)e ajlt)tt)u§ ju fd)affen ift, menn bie ^ufftärung§tbat

überl^aupt einen ^JitjttjuS l)aben unb fünftlerifd) merben fann.

674.

Äarläru^e, 28. 9loüember 1879.

^ie Sonne, lieber Safob, bie Sonne tl)nt mir gut, e§ mu^ eine

9el)eime ^raft brin fterfcn. $)eute mor ein flarer Sonnenmorgen, lä) fpürte

bie ^immelsmärme in allen ©liebern unb allen D^erüen, unb ba ift e§

enblic^ gemorben. 3<^ bo^f bie .^ataftropbe enblic^, mie fie bleiben mu^
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unb wie bie innere Ülot^roenbigfcit l)ei)c^t, firirt nnb bin nun frei unb

fic^cr. 2)a§ rooUtc ici^ bir nur gleid^ jagen, id^ ^ah ja nur bid^, bcr bQ§

ganj mit mir t^eilt, unb i^ bin frof), ba^ iä} eine 3eele l^abe, in bie iä)

%üe5 legen borf. Unb roie gut ift'», ta^ bu ye^t in menig ©tunbcn ben

5Bricf ^a]t.

675.

ßarlSru^e, 29. 5Roöember 1879.

^ä) 1)abt geftem bn§ 2)rama öon SJiojentl^al „S)er Sonnmenbl^of'

^um crften unb legten W.al gefeiten, ^n biejcm Stüde i|t Sitte» oerlogen,

^JJenjd^en unb ll^aten, »ergangene unb gegenwärtige, unb plc^t ift aud^

bie ©d^ulb be§ 33Qter§ ber öelbin nic^t flar, ftatt, bap ber Sid^ter ju

jeigen l^otte: ^a, ber 33Qter mar ein Sranbftifter, aber ba§ ßinb ift braö

unb I)at nid^t brunter ju leiben. — S^abei öerftel^t aber DJtofentl^al ba§

Jl^eatralifd^e in lounberbarer Söeife unb eben ba§ ift ba§ traurige, ha^

mit fold^er 93irtuofität, ^tteä in§ Slnfc^aulid^e ju treiben, bie abfolute 33er=

logen^eit unb bie Unnatur atter 6mpfinbung fic^ eint. O, menn id^ ba§

X^eater ^ättc parfen fönnen ! 2Baa nu^t aber 2Biffen öon ben 5ßebingungen

be§ eckten 5ßoIf§ftüdfä ? 9)kc^en mu^ man'§ fönnen. DJlit atter ^ritif

ucrtrcibt man tceber 9)iofent!^aI nod) bie 9)ZarIitt.

Cftmal§ münfc^e id^ ju @nbe ju fein unb oftmals wünfd^e id^ erft

anfangen ju fönnen.

2)iefe infame ^uben^e^e ! §aft bu Jreitfcöfc in ben ^rcufeifd^en ^af)x=

büc^em gelefen?

^n 30. 9ioDember.

©eftern im i^ofconjert füpe id^ mid^ fcl^r be^aglid^. @§ föaren nur

breipig ^erfönen geloben unb nur brei 8 öle maren offen. Sind) ^utli^

mit grau unb lod^ter mar ba, bie 5Jiinifter unb ber Gommanbeur @e=

neral Oberni^, ber mic^ balb ju feiner i^xan brachte, bie mir erjäl^tte, ba$

i^r 2Rann if)r ben „gforftmeifter" oorgelefen. Obemi^, ber bie 2öürttem=

berger angefül^rt l^at, mar überaus freunblid^. Iber am erquidenbften

bleibt boc^ bie '^xt be§ ©ro^^erjogg unb ber ©ropl^erjogin, bie mic^ al§

jugc^örig bctrad^ten. 5luc^ mit ber jungen ^rinspffin fprac^ id^ lange.

e§ ift fein ßleine§, fo rein unb fein oufjumad)fen unb fem öon attem

§>erben. l^a^ gute ßinb erjä^Ite mir, ba^ fie noc^ nic^t§ öon mir ge=

lefcn, ba$ fie aber ic|t „^öarfü^ele" lefen bürfe. 5^ie Xoc^ter öon ^utli^ ift

fe^r befreunbet mit it)r, unb ic^ münfc^te i^r ©lud ba^u. Sie fagte mir,

fie Ijahi einmal einen Stuffa^ über greunbfc^aft mad^en muffen unb ^abe

5reunbfd)aft bamalS nod) nidbt gcfannt.

SBertt «utrba*. IL "
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^eutc i[t ber ®eburt§tag ber ©ro^^crsogin. Sd) cr'^telt rtorf) glücf=

\iä) bic 33arfü^ek=(Statuctte öon gauer, itnb'je^t fd^icte id) )ie in§ ©d)lo[;

utib f)abt baju folgenbc SScrfe gemaci^t:

2öie ^tev ba§ ^tnb

?lm Srunneu ftel)t

Unb 1>äl)t,

SBcr bc§ 2BegcS ge!^t,

2)a^ ev Öabung finb',

©0 jpenbcft, jo fantmelft ®u ©abeit

;

öabung tft ®iv — ?lnbeie ju laben.

S)en 4. Scjembev 1879.

66en ertialtc id) öom ^Bürgermeifter t)icr bie @inlabung jum ©tiftimg§=

fcft bc§ 58ürgertieretn§ „Sieberfranj" auf übermorgen ^Uieub. 3d) )el)c

mid^ :^ier öon allen ©eiten öon fo öiel ed)ter :^er5ertt)ärmenbcr greunblic^=

feit umgeben unb bic ©tabt, ba§ geifttge Seben unb bic natien 2Bä(ber,

?tlle§ mutt)et mic^ fo an, ba^ fid) mir ber ©ebanfe befeftigt, menn mir

nod) ein ru!)ige§ unb gcbeil)lid)c§ Seben§enbe befdjicben i[t, fo erfüllte fi^'ö

am beften l^ier. 9JatürIid) fage id) nod) D^iemanb al§ bir fo ma§, benn

wenn man Unentfd^iebene§ au§f|)ri(5^t, gilt man für fd)manfcnb. ®ie gan,^c

^unft, ftarf ju crfd)einen, befielt barin, nur mit gertigem 'fierauSäutrcten.

^ä) ^abe geftern mcnb brei ^fte ber geftoper „^Irmin" öon 3)a^u

unb §. ^ofmann ge'^ört. ^d) fannte fie bereits öon 33erlin t)cr; baö

Opu§ ift nacö meiner (£m|)finbung o'fine eine gefc^Iofiene 5)leIobie, nub

bojn biefer ©ettlermantel be§ Patriotismus, ber einem auf fid) beru'fienben

^nnftmerf uic^t umgetf)an mcrben barf. Unb ba§ 2;^ema „^Irmin"! ^J^cin

guter Otto Submig l^at ein ©tüd Seben brau öergeubet. ®er bod) immer

barbarifc^e 33etrug fann nub foll nid)t bld)terifd) gered)tfertigt ober gar in

53ered)tigung unb 2:ugenb gefälfd^t merben.

Sen 5. ^cjembcr.

^m 9Jlorgen nad) (gin'^eimfung ber @rnte fd^out ber 33auer jum

Scnfter l^inauS unb raud)t bie pfeife ber 9iu:^e über bie ©top^jctfelber l^iu.

5?un bcnfe xä) mi(i^ frcilid^ nur oft in folc^en 90Zann hinein. ?Uier id) ^abc

l^cute in meiner ?lrt aud) etma§ öon jenem ©abbattigcfül^I. ^d) bin freiUd)

fertig, aber e§ gibt nod) ju brefd)cn, 5u murfein :c., aber id) bin lunn

Söetter brausen cbenfo nid)t me'^r abt)ängig. Unb ba§ ift ^cute hefonber«

gut, benn e§ mirb im ©d)neefturm eigentlit?^ uid)t red)t %üq.

©eftern ^^ad^mittag erhielt id) 33rief be§ bcutfc^en ^ronprinjen (id)

laffe bir il)n abfd^reiben) unb mcnb§ l^atte iä) mxtMj fc^öne ©tuuben beim
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^4irni5cn ilarl. ^as ©efpräd) luar bei 2:ijd^c Icbtjaft, unb naä) Stifcf) un=

tcrf)iclt ic^ mid) mit ber ^^rinjcjfin Söil^clm lange unb gut, jurnttl Don

it)rer 2:ante, bcr (Öro^fürftin öelene.

^rf) ging bonn nod) auf bas 9)luieum. ^c^ fpielte nod^ mit @e=

IjeimratI) Sd^mibt einige Partien 33iüarb unb Ia§ bie preu^ifd)en ßammer=

öerl)anblungen über ßr^altung ber gej^Ioifenen Bauerngüter. 2)ie <Baä)c

\\t an )id) jo genjip gut, aber I)eifel bleibt bod) bie ©infd^ränfung beä @igen=

l'^um§re(^t§. \HI§ id) ba§ X^ema im „Üe'^n^olb" bel^anbelte, l^abe id^ mit

Urlaub öiel barüber gejprodjen.

§ier fenbc id) bir and) bü§ 33(att mit bem 5(bbrurf meinet «Sd^hiffe«

jum Senau=S3ortrag.

^i) glaube, id) ^abt bir nod) gar nid^t üon ber ©nfelin ber 'iöettina

IMrnim erjötilt, unb bod) 'i)abt idi noc^ nie fold) eine märd^enl^afte WivU

liä)U\t öor klugen gel^abt, ®cnfe bir ein jc^Ianfe§, oolt ertt)od^)cnc§ 9}?äb=

^en öon 15 oa'^rc" >nit gerten'^after SBiegfamfeit in allen Semegungen —
ein .ßövfc^en fo runb mie ein fc^öner '5t|)fel, eine leid^tgemölbte Stirn mit

ferfen Södd^en unb klugen mie ein öerjauberteä Sfiel^, ein überan§ Heiner,

«tmaä gefpi^ter DJiunb. ^3td^ maS, man glaubt, fold^e ©efc^öpfe feien nur

in ber ^l)antafie. Unb ha^j .^inb t)at @ebid)te gemalt, aU mären fie oon

il^rem Onfel Kiemen» Brentano, unb baju 53ieIobien gefegt unb 3eid)nungen

mit ber lieber, fo übermütl^ig al§ -correct, unb l^at babei bod) ein SBefen

fo gefd)ämig, ala märe fie ein SSefen, in ein 2)afein gemcdt, mof)in fie

nic^t gc'^ört. SCßcnn man ha^ in einer 5)ici^tung fd^ilberte, mürbe man's

nidjt glauben. 1)er Bater l^ei^t ©raf gtemming, ba§ ^inb @rifa (fie mirb

ober erft feit einem ^a^r fo genannt). Ü?äd)ften 9)littmo^ fingt (Jrifa unb

Ipielt 3;^eater.

2omitag, 6. 2)c3cmber.

^d) ful^r [nad^ er'^altener @inlabung l^eute] in§ ©c^Io^, ber ©c^nec

fnirf^te unter ben 9iäbcrn. 2)er ©ro^l^er^og fam fofort in bcn großen

<SaaI. Sr fagte, er fpred^e gern im ©e^en, unb fo gingen mir über eine

«Stunbe auf unb ah unb fprac^en. 2Ba§? ^ä) mü^te eine ganje gnci)f=

lopäbie geben, menn id) 5lfle§ ermähnen ttjollte. Ueber bie t>aterlänbifd)en

3uftänbe, aud^ über bie ^uben'^e^c (bcr grabbenfenbe 5liann ift ba ganj

correctj, über (^rfc^ütteruug ber ^beale unb eben über 'Etiles. 2)er ®ro^=

l^crjog Ijört gern, fprid^t aber aud^ fel^r gut, gefd)(offen im ©ebonfcn unb

gcrunbet im SSorte. ^Jtnd) über meine Büd)er fprad)en mir.

2öir fprad)en aud) über Sd^effel. ^d) fügte, bo^ man il^m Borlourf

mod^e, meil er nid^t fort unb fort 5ieue§ probujirt. ^Ibgefctjen üon ber

5rage, ob man fd^reiben fofl, menn man nid^t innerUd) mu^, jeigt fid^ ta

öic frittli^e Unbanfbarfeit ber ^eutfc^en. 5[liit mc(df|er Beref)rung ^ahin
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bie Italiener 9)?anjont 1)oä) Qcl^alkn, unb er 'i)at bod) nur bnä eine STßerf

gejc^rieben: „bie 58erIobten". Unb „©He'^arb" ift nid^t minber bebeutentv

al§ bie „S3erIobten".

'^laä) 1 Vif)t fam bie ©ro^^erjogiu unb jagte, mir bie ^onb reicEienb

:

„Sie ^aben mir eine i^reube maäjm moEen unb @ie l^aben mir eine gro^e,

je'^r gro^e i^reube gemoi^t." S)ie ^rinjeffin 53ictoria Iie§ mic^ au^

grüben, jie lieft je|t „^Sorfü^ele".

676.

^ar(§ru^e, 13. 2)eäemf)er 1879.

^a§ fennft bu ni(|t, lieber ^atob, unb id) meine, id^ f^ab'^ auc^

uici^t gemußt, ma§ bog ift, fo ganj für fi(^ aüein, öon DZiemanb gemußt

unb angefprod^en, tion 9)?ittag um jnjei Ut)r bi§ ben anbern 9Jiittag mort^

Id§ in unerf(^i3|)f(i(^er <BMt in feinem 3ittinier ju fi|en, ju lefen unb ju

träumen, ^c^ meine oft, id) l^ätk Sa^re lang im 9Jlüt)Iengeräufd) gen)ad)t

unb gefd^Iafen unb l^^t erft mei^ ic^ mieber ma§ ©tille ift.

^ä) ^otte einen rl^eumatifd)en ©dimcrj, ber mic^ aber nur ftörte,

loenn ic^ ging, unb ba e§ fc^neite unb iä) e§ genug ^abt, mit 9}?enfd)en

ju öerfel^ren, ouc^ menn fic noc^ fo freunblid^ finb, blieb id) ju §aua,

b. tj. im geräufd^lofen @aftt)ofäimmer. 3d^ t^at eigentlich gar niditä 9{ed)te§,

i(^ la§ ni(^t orbentüc^ unb ft^rieb nidjt, ja ic^ rauchte nic^t einmal eine

ganje Giigarre, aber biefe Stille mar mir toie ein 33ab, unb meine Seele

plätfdierte barin unb moüte nic^t ^erau§. So im öalbtoac^en, ^inbämmern

bi§ naä) 9Jlitternad)t mar mir ?(Ile§ abfolut gleidigiltig, Seben, Sterben,

Schreiben, ©rfolg ober Säbel, Staat unb Sieligion, Me§ ging mic^ nic^t&

an. ^ä) meifi, ma§ 53egetiren ift ober ein gute§ %i)kx fein, ta^ mä)t reben

fann unb aud) nic^t mag.

Z^ glaube je|t, e§ ift eine feelifc^e ^rmübung, bie mic^ ba^in brad^te.

^ä) mor in ber Arbeit fo raftlo§ bergauf, bergab, unb nun ftredte fid^

^}nie§ nur au§ im 2öol)lgefüt)l ber au§5iel)enben 9)iübigfeit. — 3e|t bin

ic^ mieber brin in ben ^flidfiten unb Strebungen be§ 2eben§.

5)ett 18. S)e3ember.

3)er 58rief ging gcftern nid)t ab. ^ä) mill bir nur nod) crjäl^len,

ba^ id) geftern 5lad^mittag 4 m)x in§ Sc^lo| befc^ieben mürbe, ba id) 5lb=

fd)ieb ne'^men mollte. ^l§ ic^ eintrat, fam mir bie ^rinjeffin 33ictorio,

bie anmuf^öoU fc^lomte ©rfc^einung mit allem Siebrei^ ber reinen Sugenb

entgegen unb fagte, bie eitern fämen balb, fie banfte mir nod^malS über=

am ^erjlic^ für ba§ 53arfü^ele. ^ann fam bie ©ro^fieräogin unb balb

nac^ i'^r ber ©ro^'^erjog, fie fprad^en beibe i'^re ©anfbarfeit au§ für ha^.
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lüaä irf) irrten l^ier geioejen unb l^offcntürf) nod) ferner fei. 5)er ®ro^l^cr=

^og lf)at ^benb§ üorl^er bi§ naä) 12 Viijx ben „Q^orftmeifter" au§gelefen unb

n fprod) tief einge^enb baoon (er fagte, er fe^e bon ber ©ejd^icfite an \\ä}

ab), mit loeld^er l^umanen Siebe id) bie üerfc^iebenen SBeltanfd^auungeu ge=

re(^t be^onble, befonberä bieje pietättioEe f^reil^eit, mit ber iä) bcn SSicar

barftelltc. %nä) ber patriotijt^c ^and), ber überall l^eröorbringc, i)abt ii)m.

löieber lool^lgct^an ic.

677.

(Stuttgart, 28. 3)eäem6er 1879.

^ä) timn bir ni^t fagen, toie tpo^t mir bie ad^t Sage bei bir ge=

t^an '^abeii.

%ü'\ ber Üteifc l^ie^er 1)aht \ä) biet über ba§ ^Illgemeine benfen muffen,

iinb ba§ mad)te mid) nic^t fro^, fonbern tief traurig. ®a§ 3a^r5e'^nt ge'^t

ju (Jnbc, ba§ fo grojj begann, unfere t)öd)ften SBünfd^e für ta^ 33aterlanb

erfüllte, unb nun? S)ie gemeinen ^ntereffen finb auf einanber gel^e^t unb

eine 3uben{)e^e ift oben brauf. . .
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678.

Stuttgavt, 2. Sanuat 1880.

^ö) I)örtc geftern 9lbenb, id) \vd^ nid^t 5um lüieüieltcn 9)klc, bic

3au6erflöte. @o tüenig ben ©laubigen ein formuIirte§ ÖJebet Iangn)eilig

unb inhaltsleer inirb, fo lüenig mir biefe DJiufü. Unb ift ba§ nic^t in bcr

Xi)üt unfer Kultu§ ? 3c^ loentgftenS fü^Ie mic^ babnrd) öon aUer Selaftung

ber 8orgen unb ©rübeleien unb allem Subiöibnalleben befreit unb fc^mimme

unb fc^mebe im Unenbli^en.

3c^ tiabe fci^on lang im @inn, ju seigen, mie brei 2Berfe fo abfolut

beutf(f), ba^ fie an§ feiner anbcrn D^ation l^erüorgeBrac^t merben fonnten:

?e)iing§ 9Zat^an, ®oet:^e§ i^auft, SDlojarty 3nitberflöte. %bn man ft^ämt

l'id) je|t unb man '^at jic^ ju fc^ämen, Don abfolut ®eutf(^em ^u fpred^en,

bcnn bie D^Wglic^feit unb bie 2;^atfä(^a(^feit ber 3uben^e|e ift ein Ibfatt

unb eine 55erunreinigung be§ beutfd)cu @eifte§. 3ft ba§ noc^ ba§ 33oIf

bcr $)umanität?

^ä) mar, mie gefagt, mieber auf§ neue innerlid;ft gelabt üüu biefcr

ionmelt au§ einem 3enfeit§ ber ©efd^id^te, ^erauagejaubert au§ bem 53Wr(^en=

(anbe be§ geftaltenlofen reinen ©ebantenS, mo nur ein Spiel bcr ^tllcgoricn

möglich (unb barum ift ber fo öiclgcft^oltcne Slcjt eine innere 5Jot'^menbig=

feit); 2;amino ift ber birefte ®egenfa| be§ ®on 3uan, biefer bie abfolutc

Sinnlic^feit, jener bie abfolutc Sbealität, b. I). beibe ftrcbenb, unb ncben=

^er tauft bort Scporello, '^ier ^agageno, ba§ UebcrIebcn§groBc in ber

gemeinen 9iealität unb bamit naturgemäß fomifc^ mirfenb.

2)ie 3Dlufif fann (SmpfinbungSreici^e feftigen unb aufbauen, in bie

ba^ SCßort gar nic^t f)ineingeftaltcn fann, fie fann eben clcmentarifd^ fein,

beöor bie 33ilbung bc§ (Joncreten unb bamit 33egren5tcn beginnt.

(?tma§, mie id) glaube, "^öd^ft (J'^araftcriftifd^eS ift mir geftern aufge=

fallen. S)ie jur Mdobielofigfeit üerbammte peffimiftifdje -ßunftbeftrcbung.
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bie fic^ 3u!unft§mufi! nennt, greift in it)ren Stoffen nuc^ in§ (5Iemen=

tarifc^e, aber naturnotf)h)enbig ^urücf in jene 3citen ober 33or5eiten, in bie

mi)t()ifc^e SBelt cor ber @efrf)ic^tc nnb aüer 6u(tur, unb jtoar in bie nor=

bifc^c SageniDclt, roo ^Jlüea elementttrif(^ gelöfi unb ungeheuerlich Io§gebunben

ift; fie greift ha befonber§ bie titanlfd) aufgebaufd^te @cf(f)(e^t5luft l^erauö,

bie fic^ bia jur 3?ernic^tung3luft überfteigert. 2^ie Humanität bogegen, bie

und) 'ißerfö^nnng unb öarmonifirung ftrebt unb beren ^öc^fte§ ^){poftoIat

fic^ aus beni Jpimmelreid^ be§ 2one§ über ber concreten ftoffbefdjroerten

Ji^elt aufbaut, bie \)at eben in 9)lojart i^ren .ßünbiger, ber ben §umani=

tätetraum ber Freimaurerei faßt, unb er fc^uf i?Iänge, bie wie aua einem

Jenfeit« herüber tönen, '^tüeS wirb Q^riebe, toirb Ütu^e unb Seligfeit.

Sd^iller ^at ba» reine 3bt)ü al§ le^te unb l^öd^fte i?unftform unb

auc^ int)altlic^ als ba§ 51eu^erfte poftuliit, in ÜJ^ojartS 3aut)erilöte ift ba§

mefentlid) mirfli^ concret gemorben. ^a finb, mie in 9kt^an, bie Gonflicte

nid)t fc^roff auf einanber praüenb. Satabin unb ber ^atriarc^ ftoBen nid^t

aufeinanber, Saraftro nnb bie -Königin ber Üiad^t i}aben fein Xuett (fie

tjaben ja beibe auc^ nid^t ba§ 6oncrete unb finb felbft als 5Ülegorien nod^

wag, nur tt)a§ fie fingen, ift gefonbert unb d^arafteriftifdi) ; bie ßonflicte

finb in "Diat^an tüie in ber 3öii&erflöte aufeinanber gehalten unb fpielen fic^

faft finblic!^ ab. '5lber eben ba» ^inbli(^e ift aud^ mieber bas (Jlementarifc^e,

bas mt)ftifd^ 58er^üIIte unb glüffige.

^d) fe^e eben, ba^ id) in meinen Darlegungen au^ nid^t weiter

fann, ba l^ört eben bie SBJortfaffung auf. 3^ »oüte bir nur noc^ fagen,

mic mo^l mir ber '3Jad^flang au§ ber 3ouberpöte tl^ut, ic^ üergeffe barüber

alle iöefdimernip ; biefes ^unftmerf ift eben baa eroig Sßerföl^nenbe unb 51u§=

glüttenbe, unb ic^ möd^te es al§ einen guten Jahresanfang Italien, bafe id^

mid) burd^ boffelbe roei^en burfte.

Xeit 8. Januar.

SEßieber ein 3;ag l^erum, ein 3:ag näl^cr ber enblid^en ^rlöfung burd^

ben lob — fo benfe ic^ je^t oft, unb mit großer Stulpe. ©a§ tjabt id) noc^

VI crroarten ? öiterarifc^e @f)re als folc^e ift nie mein 3icl geroefen, id) l^aht

nie ein 2Bort um besroillen gefc^rieben, id^ rooHtc immer etroa» leiften,

flären, geftalten unb roünf(^te allerbing§, bo§ bie 2Belt mir juftimmc, i^

I)abc ha^ Steckte getroffen. Jd^ tiabi, roie ic^ glaube, ha^ 5lkinige getrau,

i<i) fann gelten, Jd^ ftabe noc^ Einige« im Sinn, roa§ id^ gern ou§fü^ren

möd)te, aber roenn nic^t, l^at^S aud^ nid^tä ^u bebeuten.

3)ieine "üiäc^te finb fd^roer, aber am 'iDtorgen unb folang ic^ road^e,

bin i^ immer roieber frifd^ unb faft leid^tmütbig.
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'Ken 9. Januar 1880,^

'^ä) Qefjt t)ier burc^ bie ^önig§ftra^e, lüie auf einem 9)?a§fentiaü,

üiele 9)Zenfc^en fennen mid^ unb fpre^en mic^ an, id) mu^ mir aber fagen

lafi'en, mcr fie finb, unb ba mu^ ic^ bie 'M.aMt, bie ha^ lltcr über ba§

3ugenbantti| gelegt 'i)at, abnel^men, um bie ©tubiengenofien ju erfcnnen,

2)ie meiften ftnb in guter 53erfaffung unb "^olien @taat§ftellungcn.

2)en 17. 3anuai-.

Siegt eine förderliche «Störung ju ÖJrunbe? Sft fie (^olge? ^jt fie

llrfo(f)C? 3(^ lag jmei 2:age ju 53ett, ic£) l^atte mieber mein alte§ Seiben,

je^t fc^eint e§ töieber ^iemlic^ öorbei, unb iä) fü'f)Ic mid) tjeiterer unb freier,

al§ ob mir ein ©lud befd^ert märe ober in ^u§fic^t ftünbe.

§abc iä) bir fc^on gefagt, ba^ mein Sngenbfreunb, ber Hofmaler

toon 33ot)n ein lebensgroßes SSruftbilb Don mir gemacht t)at? @r ift ein

(Jolorift erften 9iangc§, öon einer vn§ Q^einfte ausgearbeiteten ^Bilbung, ba=

bei ftarf religiös unb öon ben ebelften Intentionen. 2Bir l^aben unS neu

lieb befommen unb öerftel^en einanber inS Xieffte l^inein.

©eftern erl^ielt id) S3rief öon ©eneral @^i|enberg, baß \ä) morgen

5ur ^lubienj inS @d)IoB fommen folle.

679.

©tuttgavt, 22 Januar 1880.

(Snbltd) bin i^ baju gefommeu, geftern Dbc^mittag ^^rau ^^reiligrat^

in ßannftatt ju befud^en. @S mar mir me'^müt'^ig unb anmuttienb jugleid).

®ie l^errlid^e großfinnige ^^^rau ermedte mir Erinnerungen auS unferm

r^einifd^en Seben. ^^rau ^^reiligrat:^ bema'^rt mit marmer ^ietät ^HeS, maS

je äu i^rcm ^Rann in Sejug mar, unb ba ermad^ten öiete fro'^c Stage, bie

id^ öergeffen l^atte. Dlatürlid^ trauerten mir auc^ bem öerftorbenen f^rennbe

tiad^. SBie fd^ön ^atte fid^ fein Seben geftaltet, unb bie grau erfennt eS

olS einen ©egen unb als reine ®unft beS ®efd)ideS, baß ber S)icf)terberuf

ifireS 9)knneS fo boll |)atriotifd) unb foft ijrop^etifd^ ausgingen fonnte.

@ie lebt mit il)rer ©d^mefter in ber alten SBol^nung, mo nodf) ^üe«

ift mie oorbem.

SDcn 23. Januar.

^tfo unfcre ticbc g^rcunbin Henriette ©id^et tobt! ®u erinnerft bid^,

baß id^ üor einigen Bodden bie oon einer fd^meren ^ranf^eit @rftanbene

befud^te. Sie lag nod^ matt barnieber, aber f^re greube mar groß, unb

fie fagte: „5Rein Seben fjing nur nod^ an einem gäbd^en, nun meiß id},

warum e§ nod^ gefialten :^at; id^ fottte ©ie nod^ einmal fe'^en unb Sinnen

Scbcmol^t fagen."
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Wiv ift eine ber l^oci^l^crjigften ^Jaturen entjc^tDunben, bic mir je im

Sebcn begegnet finb. SSom ^aijxt 38 an mar jic mir unb all bcn 5Kcincn

in jeber $?eben§Iage eine milbtl^ötige greunbin, unb met^ ein ©lücf mar'«,

al§ iä) ii)x meine 5lugufte jufü^ren fonnte

!

Stuttgart, 4. gebruar.

Sd} ftnbe bie ^Ib^nnblnng bon $!ubmig Samberger „'3)eutfc^t^um unb

Subent^um" im gebrunr=§ette öon „Unfere 3eit" gelefen. @in 5[)lei[ter[tücf

l^od^gel^altener ^olemif, jo üornc^m qI§ l^erjbemegt.

. . . 3(^ ful)r narf) ßannftatt, ging öon ba gen geübad) über bie

gefrorene (Straße unb bann über bie gefrorenen i^elbmege, unb im 5lu§blide

in§ 2Bcite mürbe mir frei. ®er ©cbanfe machte auf unb murbc Aar, mic

id) bo(^ noc^ ooll unb ganj unb I)offentü(^ mirfjam gegen bie ^uben^^e^e

eintrete, ^ä) l^abe einen umfaijenben unb boc^ leicht unb fd^nell au§5U=

fü^renbcn unb jugfcid^ bic^terift^cn ^lan.

3d) reife nad^ ^arl§ru^e, um öieKeidit SBielefelb bie Sßolfebü^cr in

SScrlag ju geben.

680.

58 e tun, 17. f^ebrunr 1880.

. . . 3n ^ejug auf bie ^uben'^e^e bin \ä) anä) etma§ ruhiger, ^alh

jmei Ssa^r^el^nte ftetien mir im ©infen ber ibealen äBert^e, bie 2;{)atfac^en=

anbetung ift and) bei ben fogenannten g'rommcn, bie gegen bcn 5IRateriaIi§=

mu§ fämpfcn. Straurig bleibf«, mie ein 5[Rann mic 2:reitfc^fe fic^ fo unter

ben ^öbel begeben fonnte. S<^ tann ni^t me:^r in unfere 2)onnerftag§=

©efeüfd^aft gelten, meil id^ i^m nid^t bort begegnen unb il^n begrüben mag.

tSen 18. g^ebruar 1880.

©eftern mar ber amerifanifd^e ©efanbte 2Bf)ite bei mir. @r !onntc

mir nid^t genug fagcn, meldten ©inbrud meine 2öorte auf 33at)arb %a\)lox

in 5Imcrifa gemad^t unb mie id^ überhaupt bort fo ^o^ulär fei.

©egen ^tbcnb mar id^ bei Spieltagen, ber fid) mir treu an'^ängUd)

ermeift. 6r Ia§ mir aud^ feine bereits gebrudte 9ieccnfion be§ „5orft=

mcifter" oor, e§ finb oicie tiefer gel^enbe 33etrad)tungen barin, in 2ob

unb 3;abel.

2Bir futircn bann miteinanber in§ 9lefiben5 = 2!)eater, mo ein neuc§

Suftfpiel öon 3uliu§ Sßolff (ber eine gefunbe bid)terifd^e ^raft ift) ju

feigen. 2)er ®id^ter bericugncte fid^ aud^ "Riebet nid^t, aber im X^eatralifd^en

nmdien e§ bie gran^ofen unb bie beutfd^en 5[)kd^er eben bcffer.
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2)cn 24 fjcbruar.

©efterii lünr ic^ mit J^rau unb 2od)ter jum großen 9(6enbfeftc be§

älVii!)in9tün='3)oi) beim amerifanifc^en ©efanbteu. ®§ lüar mir fd)trer, in

bcnielben Oiäumen ein i^eft, in bem ©naie, wo bic Seidje 53ai)arb l;aiyior§

gelegen, einen %ani jn feigen. ''Mn ba§ ift ber graufamc ^^roje^ be§

Sebenä unb mn^ loo^I ]o fein. 2Bir ertrügen ba§ ®afein nid^t, menn mir

una [tänbig mit 33ergangen'^eiten fd)te|}ptcn.

@in großer 2^eil ber .^ün[tler= unb @e(e^rten= unb ber pl^eren 5Be=

amtcnmelt mar ha uerfammelt. ^d) ]ai} nud) Streitjc^fe ; id) fann bem SJianne

uid)t freunblid^ fein, burd) ben eine niebrige <Büä)t eine gemiffe @rl)ö!^ung

gcmonnen \}ü\.

681.

«eiün, (3. 9)Mvj 1880.

. . . Jpeute ))abt id) ^rief üon gr. Sßifd^er über „53rigitta", bie id)

il^m ju tefcn gab. S<^ Inffe bir ben ^Brief abfc^rciben. ®u fiet)ft, beinc

gute 5D^einnng über ba§ opus ^at einen folc^en ©enoffen unb ic^ fann

fagen, id) mad^e bie S)urc^fid)t nun um fo leichter unb freier. 3d^ ^offe balb

bamit fertig ju fein, bann mac^^e ic^ bie neuen fteinen Öcfdjic^ten ju ben

'ÖoIf§bü(3^ern fertig.

Xcn 9. 53Kir3.

^aul §ei)fe ift ^ier un.b id) f)abt gro^e ^^renbe an il^m, er ift in

jebem 33etrad^t eine fci^öne freie 9fatur unb ein echter ^ünftler, ber auc^ an

fremben ^eroorbringnngen fic^'ä mo^I fein lä^t.

3c^ mad)e je^t and) brunter l^inein Heine @ef(!^id)ten für bie !ßo(f5=

büd)er. ^ä) l^offe ju jebem 33änbc^en ein novum ju geben. 2)aa märe in

jebem 33etrad)t gut, unb \ä) erlebige anä) bie üielen fkinen DJlotiüe, bic ici^

noc^ für Äalenbergefd)id)ten aufgefpeid)ert fiabe. ^ä) merbe beim Um^ug
no(f) öiel me'^r finben.

1)en 12. DJiärj.

©eftern mar id) bei ber ©nt^üllung be§ Suifen=ii)enfmal§. ®§ mar

ein munberbar f(^öner marmer grü{)Iingstag. ^ber bie ^reu^en unb ^:prD=

teftanten tiaben nic^t ben muü}, ein geft fc^ön ju mad)en. %ili§ fo nüd^=

tern. — 5(uf ber 3:ribüne trof iä) $)errn bon Soeper. ®r ift 5ßorftanb be§

(^oet^e=6omite§, unb ba§ S)enfmal mirb im 9)lai entpdt. ^ä) fa^ bann

ha^ 2uifcn=2)en!ma( nä^er. ^ä) glaube burc^ ben Umgang mit 9lietf(^e(

etma§ gelernt ju t)aben; ja, ma§ gibt man ben ^önben ju tf)un unb ju

I)alten? ^a§ ift baä glenb, ba§ mar'§ auä) bei @(^iüer=®oet^e. §ier aber:

mit ber einen §anb ha^ §a(§tuc^, mit ber anbern bie S^Ieppc galten — f)at

bcnn bie ^xau ni(^t§ al§ mit i^ren meibern jn t^nn ge'^abt unb nun
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immerbar ju t^un ? 6inc 9io)c mit ^^orncnjroeig in ber §anb t)ättc oiclkic^t

ein populäre« Symbol gegeben.

^ä) ^abc mit ?oeper auc^ öembrebet, mie mir un« jum Sefiing=l5enf=

mal ^ujammentl^un moUen. ^a§ joll nacf) öielen Seiten l^in ba§ 9te(i^tc

merben, obglcid^ man bic Statue nid^t bcffer mad^en fann al§ 9tietf(j^cl.

682.

«erlin, 19. SKörj 1880.

Xer offene ^(ustritt 9a§fer§ au§ ber nationalliberalen ^^raction ift

natürlich ßreigni^ be§ 2age§. ^d) i^abc if)n jelber nod^ nic^t barüber ge=

fproc^en. Sasfer bemegt ]\(f) in feiner S3erein5elung freier, unb mir mill

faft icfjeincn, baß er je^t nod^ über 5löe§ feine 53?einung ju ^rotofoH gibt,

meil er fi^ balb oom parlamentarifd^en ?ebcn jurürfjie'^cn miü, nad) feiner

et^ifd^cn Steinl^eit gemiß „o^ne ©roll." 2Öa§ l^at ^asfer geleiftet unb mie

menig gebenft man eg i^m! ^'ie etl^ifd^e S^ärme, bie fic^ nid^t in religiöfe

Dogmen ober politifd^c Xl^aten umfe|t, wirb oergeffen, unb gan^e ÜJaturen

muffen fid^ fo al§ öcijmaterial üerbrauc^cn laffen.

Unfer i^reunb Dr. y»einridl} Oppenl^eim liegt im Sterben, er mar eine

bebeutenbe ftaat§männifc^e .ßraft, bie nid^t ju il^rer Dollen Entfaltung fam.

2ßo e§ ba§ 5(llgemeine galt, mar er immer treu unb l^ingebenb, aud^ al§

greunb mar er austiarrenb unb t^eilnal^möoll. ^i) fenne il^n nun feit bcm

3a^re 38 unb ic^ oerliere in xi)m ein Stüdl perfönlic^en ?eben§.

@§ ift 5um SSerjmeifeln. 3n ben t^reieften ftedtt ein öod^mut!^ unb

Ji^ibermiHe gegen bie 3uben, ber nur auf (SJelegenl^eit märtet, um ju 5:ag

5U fommen. Unb ma§ foll benn ba«, baß bie 3uben fid^ gut bemöl^ren

foUcn ? 3ft bo§ nid^t eine *JJrt ^nquifüion ? Unb man jäl^le nad^, ob bie

beutfd^en 3uben nid^t bie bürgerlid^en lugenben l^aben, fo gut al§ bie

G^riftgeborenen. 3Ö}a§ fie Don Qfel^lern an fi(^ l^aben, ift eine interne %xaq(.

Xen 21. 9)Mra.

3c^ mar geftem ^Jlbenb in ber Singafabemie bei ber 53orlefung be»

^^rofeffor§ 6rid^ Sc^mibt au§ Strafeburg über ^lopftodfä 9Jieffia§. Sc^mibt

ift eine frifc^c moberne Äraft, unb feine 53orlefung jeigte i'^n al» trefflid^en

Schüler Sd^ererä, ber bie 2iteraturgef(^ic^te nic^t bloß pl)ilologifd^ ober auc^

mie @eröinu§ abftract logifc^, fonbem oorne^mlid^ aud^ äftl^etifd^ unb im

großen 6ultur5ufamment)ange faßt.

3^ ging unb ful^r bann mit S(^erer unb Iiatte meine grofec Qfrcube

an feinem marm^erjigen ©egenfampf gegen bie 3ubcn]^c|e, mie er ja oud^

in einem trefflichen ^luffa^e ^eigt. Üktürlidl) fprad^en mir aud^ oon ber

fdjönen I^at 5)iommfen5. ^ie Leitungen l)aben nur mangelhaften iöeric^t
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ncbrac^t, \m 9)ZDmmfen M ber ^^cftfcier in bei Ifabemte ftarf betonte,

baf} e§ tranrig fei, ha^ bie Sn'fjuniQnität bereits in bie Greife ber 2Bif|en=

fc()aft eingebrungen fei. 3d^ bin begierig, bie 9tebe ju lefen, benn 5)iommfen

ging gcrabeju auf %xdi']ä)k Io§. <Bä)on Stage öor'^er '^atte er i'^m auf einen

3ettel gefc^rieben: S(^ bin an S^nen irre geiüorben.

(Seigerer ift ein feinfinniger nnb td)i freier 9)?enfcf;. ®r er^ötilte mir

and), ha^ er fidf) mit einem longjäl^rigen (^rennbe megen ber 2Blberfa(^erei

gegen bie Suben entjföeit ^aU. @§ tl^nt motjl, ba^ biefe <Baä)i borf) and)

oon ß^riftgeborenen mit bem marmen ^affioS erfaßt n)irb nnb ni(f)t mir

feiber immer bafür einzutreten l^aben.

683.

^Berlin, ^otKnäoITernftraBe 10, I, bm 31. 9}Jäv3 1880.

Sßieberum, lieber Safob, ift bie erfte geberfü^rnng in meiner neuen

53el|aufung an birf; geri(5^tet. ®u mu^t eben ^UleS mitmad^cn. Um mid) t)er

liegen nod) 33üc^er 2C. auf bem 33oben unb ben ©tü^Ien, aber mein alter

«Ste'^^jult ift feft unb ba fann id) fd^on fd)reiben.

$ßa§ brängt fid) nii^t alle§ in fo((^ einen 5lag mie ber geftrige

mar ! ^Rac^bem id) in ber alten 2Bot)nung enbU(^ o'^ne ©tul^I nur nod^ auf

einem ®edeIforb fa^ unb ben 5£rägern, bie mit ütäubergefd^minbigfeit lfle§

ausräumten, ^nmeifung gab, mät)renb bie 9)leinigen im neuen §aufe ein=

orbneten, ging id) enblid) au^ bei tieüem @onnenfd)ein nad) 9io. 10. SBie

non felbft fügte fid)'S mir, ba|3 i^ föie jur ftillen Sßei'^e ba§ Porträt meiner

5Jiutter öon bort md) ^n trug. Unb mle üon felbft fang fid) in mir bie

fo mutl^ig belebenbe SKelobie au§ bem «Sc^lu^ öon 9}io5art§ gigaro. 5)io=

5art§ 9)leIoblen unb ©oef^eS Sßorte begleiten mic^ munberbarer SBeife auf

alten äBegen unb Söcnbevunften bc§ 2eben§.

2)en 2. %pnL

^m @argc ^elnrld) Op^en'tielmS fprad^ 5uerft ^^ordenbed, furj unb

feft bie treue Haltung bea i^reunbe§ 't)eröorI)ebenb. ®ann gab ^app ein

umfaffenbere§ SebenSbilb unb fd)ilberte ba§ @Ei( at§ einen ^ruc!^ im ver=

fönlid^en Scben, öd)n\id) in feinen f^olgen, mie ber SOjä^rige ^rieg im Seben

be§ beutfd^en S3oI!e§. W\t ^ornbebenbcr ©timme mie§ er aud^ auf bie

eienbigfeit ber ^uben^e^e !^in. - 9iod) fepe ber eigentlid)e ^menfd). 3d)

nal^m ba§ SBort unb fnüpfte ^uerft an ba§ SBort §iob§ an: „prma'^r,

.ßriegSbienft 'i^at ber 9Jtenf^ auf @rben", bann aber feine aUfeitige 33ilbung

betonenb, fe^te id) baneben ben Bpxnd) §omer§: „®er Speer jie'^t ben

^am nad)." 5)a§ ©tubium be§ 9ie(^t§ unb ba§ 9iec^t al§ fold)e§ mar

ber ©peer, ber ben ganjen 5Jiann nad^jog. 5Jlir ftodte einmal öor 33e=
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iDcgung bic (Stimme, bann fa^te \A) mid^ mieber unb gincj a\i\ bic ^unb=

gebung Oppenl^eimS ein, gegen ba§ 5(ttentat auf bic ÜJiajeftät ber Humanität.

X'ienftag, ben 6. "Jlprit.

^d) traf geftcrn sufäHig S5ird)0h), unb mir gingen eine gute 3eit

miteinanber ipajieren. 93ird^om fam eben au§ einer ^)Ifabemiefi|ung, er lier=

fte'^t tax XüQ munberfam bel^nbar ju ma^en, ftel^t in berjc^iebencn 2ßificn=

|(f^aften, mie im politifdjen Seben in erftcr Siei'^e, unb eben jc^t l^at er ficf)

entfd^Iofien, ha^ Ttanhat jum 3ieid^§tag in unferm SBatilbesir! anjune^men.

6r ffagt freiti(^ auc^, bafe ber ^ne(i)t§finn in ben pl^eren Sc^i^ten unb

bie 6ulturfeinb(i(^!eit ber nieberen Spl^ären ha^ SBirfen für bie Ceffent=

(id^feit erjc^mcre unb bie eigentlid^e greubigfeit bafür raube, ^ejonber«

betonte er, bafe ha^ 9iiöeau ber Söoblanftänbigfeit fi(^ gefenft f)aU.

684.

«crlin, 15. ?(pvi( 1880.

©rinnerft bu bic^, ha^ id) bir uor ^Oi^ren öon ber öeimfe^r au§

iaroSp fd^rieb, mie mir ein 5[Rann au§ 'JHppensell erjül^Ite, ba^ ein Pfarrer

in 3ürid^ e§ bal^in brachte , me^r al§ l^unbert arme .ßinber au§ ber Btaht

tüxd) gefammette ©aben mä^renb ber Q^erien auf§ 3)orf ju öer|)fIonäen ?

3(^ iroßte i'c^on bamal« au§ biefem 9)?otiD eine ©efd^id^te machen unb :^attc

fc^on ginjer^eiten bafür notirt. 3d) tüci^ nid^t me^r, moburc^ bie ^)lua=

arbeitung unterblieb. §eute bin xd} jur 8ac^e neu angeregt morben. 3n
ber 9?ational=3eitung fte'^t ein ^erid[)t öon Dr. ^oerner über ben (^ongre^

ber ^inberär^te, ba ift bie Sac^e ermäl^nt, befonberä üon einem Dtefereuten

au§ i^ranffurt. Unb nun bin id^ mieber gan^ im il^ema unb frol^ bamit^

^ä) fomme nun frcitid^ nic^t al§ @rfter, ber bie Sadf)e betont, aber ba§ ift

einmal fo.

©eftern mar ein !^eller marmer Xag. öcute ^lüd}t ^af§ geregnet unb

nun grünt 5t{Ie§, ba§ auf ben Stegen gemartet l^attc. 5tud^ in mir fpüre

id^ je^t enblid^ ben f^rol^mutf) bcä grü^ling«.

6bcn erhalte idt) bcinen furjen 33rief. 3ft ganj gut unb befonber§

gut, ba^ bu nun fieser fommft. ^ä) l^offe, bu triffft mic^ in arbeit§faf)iger

Stimmung, unb bamit ift ?IUe§ gefagt.

Xen 16. ?rpii(.

. . . $?a§fer f(^eint, burd) ben 53erfall ber öffentUd^en ©efinnung in

allem ^^olitifd^en, feft cntfc^loffen, nad^ ^(blauf feine§ 5J?anbat§ fxä) au§ bem

parlamentarifd^en Seben jurüdf^niiel^en.

S. b. ?tnmerfung S. 288.
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^ä) 'i)abe fjeutc eine fleine (S5efd)id)te „®ie @e)efl)d)afterin, lüie fie [ein

foü" für bie 53oIf§t)üd^er gefd^rieben.

S5ergi^ ntd)t, einen %üY]a^ non iUibtoig ^fau über gniU 3ola in

„9torb nnb ©üb" jn kjen. e§ finb barin gro^e üff^etifc^c fragen mei[tcr=

lic^ beantwortet, nnb iä) frene mid) bejonberS, and) biete meiner ^Jtnfid)tcn

fo |d)arf begrnnbet ^n fe'^en.

%m 27. IprtL

3d) tonnte bie <Bd)n]üd)t, einmal lüieber freie i^etbgebreite ju fe^en

nnb bie £crd)en brüber §n l^ören, nid^t tänger bemättigcn, ful^r ba'^er geftern

ganj allein mä) ©djöneberg nnb loanberte öon ba nadj 2BiImer§borf. ®ie

<Sd)tt)aIben finb enblid) ba, fie fi|en, offenbar öom tüeiten gtng ermübet,

anf ben ^elegrap'^enbrä^ten, bo§ gutter für fie ift tängft bereit in 5JKidcn=

fdjmärmen, bie mie 9land)fänlen fte^en nnb fid) bemegen. ©nrc^ bie gelber

finb ©trafen angelegt, jum X^eil gepflaftert nnb mit 3iei^t)änmen be=

fe^t, Iiie'^er foö fic^ fünftig bie ©tabt an§bcl)nen. @§ tvat ein l^erber

i^rü^lingstag, lüie er eigentlid) 'l)ier jn £anbe tjeimifd) ift, aber mir mar

iüol)l babei.

Sd) lüanberte gen (Jtiarlottenbnrg, id) Ijatte mir fc^on lang t)orgc=

nommen, 9Jtommfen bort jn befnc^en. 9Jiommfen motint im eigenen §aufc,

ta^ fd)on öon ber §lnr an mit manchen römifd^en Intifen gefd)müdt ift. 6in

fd)lanfe§ 2öd}terd)en rief ben S3ater, nnb mir fa^en bann bel^aglid) in ber

ebenerbigen ©tube. ^vd) fagte ÜJtommfen, bafj id) i^m eigentlich meine ^erjcns^

frenbe an§brüden mollte über feine Siebe in ber ^Jlfabemie. @r gab mir

5nm 5lbf(^ieb feine 9iebe. 3d) fagte il)m, ba^ id) i^m „53rigitta" fd)idcn

merbe nnb fein au§fü'^rlid)c§ Urf^cil ermarte. @r fagte: 3d) lefe 5llle§ uou

^^nen gern, nnb ©ie ^aben 3^rc ge'^ler mie id) and), nnb mir mcrben fie

beibe nid)t mel)r änbern.

^Bevüu, 11. 9Jlai 1880.

Sd) i)abt in ber 9ieconüale§cen5 öon einem ^Jlnfaße meinet alten Seiben«

je|t erft ©pielt)agen§ „Onififana" red)t gelefen. §aft bn e§ and) gelefen ?

2Bo nic^t, fo lie§ c§ balb, e§ Derlolint fid) in "^o^em @rabe. ®a§ SBerf ift

ba§ 2Berf einer ftaunen§mert^en ^raft, bie Energie ift öon einer nie er=

mattenben (Jlafticität, bie 6t)ara!tere finb immer fd)arf nnb beftimmt nnb

bie ©pannnng öon einer anf§ äu^erfte gebrängten ©d)raubenmad)t. ^ajn

ift immer nnb allfeitig bie Seibenf^aft ber iMebc ta^i Semegenbc, nnb ba«

ift leibenfd)aftli(^ gefd)ilbert nnb padenb. Jpier aber liegt bereite ein 'i}lb=

irren öom föpif^en, ^2llle§ ift immer bramatifd) jugefpi^t. ^Bermeift ber

S)id)ter ja fogar ©. 155 anf ta^ 2:beatralifd)e l^in. 9hin ift freilid) etma'"-

öon biefcm and^ im Sebcn bei Q^ignren an§ biefen l^reifen, bie fid) repräfen=
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tiren, aber e« bleibt toä) eine 3nconöcnien5. 53on großer 55irtuo)ltät ift

aber loieber bie 33e^errfd)ung bcr 5)?Qnen, bo ift ©ruppiriing, 3?eranfd)au=

li(^iing, ^erQii5f)ebcn ber (finjelnen, bie i^ iiod) nirgenb« befjer getunbcn.

©piell^agcn l)at fd)ou oon üornl^crcin einen 33ortt)eiI, ba^ er nid)t

nur intereiiante ^3?enjc^en bringt, jonbern ouc^ bcn l'efer in Greife einführt,

wofür er i^m banfbar ift. ^as ift ein großer 33ortt}eiI. 3^ tjobe il^n

an mir erfofircn. C^ne ha^ id) e§ mnBte unb lüollte (benn ic^ fd^rieb bn=

mal§ bie @efd}id)ten au§ tiefftem ^eirnnjel^) traf id) in ben S'orfgefti^iditen

mit einem 3"flc ^fr 3cit jufammen, ha^ in bem poUtifd)en ^offnunglmutf)

unb ^(ufftreben, ?eute au« bem '^oik intereffant unb lüiüfommen waren.

^a§ ift jc^t borbei in bem ^effimismu« einerfeit» unb anbererfeit§ in bem

Sd)red bor ber So^ialbemofratie. 3d^ l^abe heutigen 3;age§ eine 2Biber=

mtUigfeit ju befämpfen, man befdjäftigt fid) ni^t mci)r gern mit bem niebern

53oIfe unb glaubt nid^t mel^r (ober jmeifclt bod^) an immanente ^bealität in

biefen Greifen, bie ber ^id)ter ]^erau§l^oIen barf unb fo((. 9lnber§, wenn

man in fold^c Greife einführt, mie fie Spieltagen eröffnet.

@§ ift in biefcm 33ud^e ctmaS bon bem mobernen franjöfifc^en ®rama

a la ©arbou :c. ; befonber^ bie gut gearbeitete 9iuffin mit ber meifterlic^en

Äaminfcene ift mie au§ einem fcnfationellen franjöfifd)en 3;^eaterftüd !^erau§,

unb ber 33öfcnji(^t ift aud^ tf)eatralifd^, ja — unb ha^ ift loefentlid^ —
bie gebrängte 3fit ii^ ^^r ^tlle» abfpielt, ift burd^au§ bramatifd^ unb baju,

ba« ift lüid^tig, I)at ber 3)id)ter offenbar anfangt bie @ad^e nid^t tragifd^

ober toic c§ eben je|t ift, moüen cnben laffcn, fpäter aber ba§ fe'^r gefd^idft

gemenbet. ^sn Summa aber ift e« ein bebeuteube« 2Derf bon eminenter

.Qraft. — S^arum aber bleibt fd^iieplid^ bod) eine gemiffe Unbefriebigung ?

Sd^ glaube e§ ju miffen. 2)a§ ©anjc ift ju ftarf inftrumentirt mit großen,

oft brillanten .ßtangmirhmgen für bie fleine ^lelobie ober nöl^cr gefagt

(Vabel.

Sd^ l^ötte gro$c Suft, aüeg bics unb nod) *)(nbere§ in einer öffent=

lid)en ^ritif au^jufprec^en, aber id^ mei^ nid^t, ob id^ e« fann unb foü.

ySi) l)abe, mie bu fiet)ft, biet unb "^od^ ju loben, aber ic^ bin eben fein

^ebatter unb eben jc^t gar nid^t aufgelegt ju unauebleiblid^en ^ufrc=

gungen l^iebon.

685.

«erüii, 31. Wai 1880.

\Sd} mar me'^rere 3:age redjt unmot)l oon einer ftarfen ßrföltung,

je^t gel^t mir'^« aud^ mieber beffer. 5'iur bie 'Jlrbeitafraft berfagt mir nod),

id^ bin ober mefentlic^ mit ben neuen ©efdjid^ten für bie SSoIfsbüd^er fertig.

— „^örigitta" fd)eint ©unft bor ber ßritif ju finben.

2)a§ SBetter ift l^ier fet)r rauf), id^ burfte feit brei Sagen nic^t üni^-
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ge^en, l^offe aber übermorgen jur ©ntpllung be§ @oet()e=®enfmQl§ bocf)

babei fein jn fönnen.

3e|t bei ber ©oettiefeier mu^ man ficf) hod) lieber ber 6ulturbe=

beutung ber ^iefigen Suben erinnern. ®ie Stapel, bie ^crj unb ßbuarb

@an§ u. %., bie maren^», bie bie gro|e 33ebeutung ©oettieS jucrft erfann=

tcn unb bie SBeltftettung be§ ®i(^ter§ pro|)agirten. Unb boc^ i[t ®oetf)e

eine Don granffurt mitgebrachte Söiberfac^erei gegen bie ^uben nie lo§ ge=

iDorben. @r ftanb ben 5!Jlenfd^en naturforfc^enb gegenüber mit ber nötf)igen

aequitas animi, ben Suben aber ni(^t, unb fo oft er anä) ©pinoja er=

mä'^nte, niemals beutet er auf ben ^uben t)in, mä'^renb er bocf) fonft gern

bei 6artefiu§ u. ^. bie 53efonber'f)eit oon ©eburt unb SebenSfteKung in

bie ß'^arafteriftif einbejictit. ®er homo über ift ihtn bod^ nur ein p^iIo=

fop'^ifc^eä Sbeal.

. . . SSon alten ^jerfönlic^cn ©igenfc^aften änbert fi^ ber |)erfönlic^e

©efd^mad am menigften. ©te'fie ic^ mit meinem ©ef^macf nun bod) in

ber bereits au§flingenben ®oett)ef(i^en 3eit? ^d) fann'S ni(^t glauben.

®en 3. Sunt.

®o§ ©oetl^efeft ift oorüber. S)a§ ©enfmal ift ica^rtiaft fcfiön; e§

ftellt ©oetfie in ber 2eben§mitte bar, nod^ in feiner bolten Sugenb, aber jngleid^

and) in feiner innern Steife, unb e§ ift ütva^ üon bem SSorgang Stietfc^elä

unöerfennbar in 33e:^anblung be§ ßoftümS, in ber Haltung. 9lad)bem ber

Oberbürgermeifter ba§ ®enfmal übernommen unb ber ©efang geenbet I^atte,

fam ?tlle§ auf ben 33i(bf)auer (Sc^aper ju, ber neben mir ftanb, unb gra=

tulirte ibm auf bie 'fierjlicbfte SBeife.

3)eu 7. ^uni.

^d) erl^ielt :^eute 58rief öon Dr. Se| au§ bem ipaag, ba^ t)eute ber

©runbftein jum ©enfmal (S|)ino5a§ bort gelegt unb ba§ ©enfmal anfangs

September entpflt mirb. ^d) gebenfe meinen Sommer barnarf) ein5uri(^ten,

ta^ id) im September im ,§aag bin.

©eftern fal^ irf) ein Stüd ber 5)tün(?^ner Sd^aufpieler : „®er §err=

gottfdini^cr bon Immergaü", ein Stüc! gauj im S)ialeft, and) in ben ®m=
pfinbungen ooll marmer DIaturlaute unb über'fianpt ganj naturaliftifc^, bo=

bei aber mit gefc^idten tl^eatraUfd^en gontraften unb aud^ einigem t^eater=

mäßigen 5tufpu|. ^d) fonnte erft lang nac^ 9)litternac^t jur 9lu^e fom=

men, fo bis inS 3:ieffte regte mid) biefe neue Raffung beS ^BoIfSIebenS auf.

es ift offenbar, eS ift ein Sd)ritt meiter gefd^el^en, als id) magte ober

oielleic^t auc^ fonntc, bennoc^ glaube id), ba^ meine Haltung unb t^affung

mel^r ber 5)auer ber tunft entfpric^t.
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Xen 10. Sunt.

3^ mad)tc t)eute jum erftenmol roieber halt nad) 6 U^r meinen

^33torgengang, wir I)aben mieber Sommer unb im 2;^iergarten mar e§ über=

au§ I)eiter ; bu fenn[t ja meine 2Sege, bie ici^ mit bir ging, bic 9ia(f)tigoII

fang mie bamals unb alle anberen SSögel maren luftig mit i'^r, überall

maren frifc^e 9JkuImurf§!^ügeI, ta^ ift 3eic^en ftäubigen 2ßetter§. ^c^

^offc, e§ ift aud) in mir, unb e§ fc^eint ^oeteneigen^eit, ba^ 2Bitterung§=

mec^fel fein mu^. 5)ieinetmegen ! -^d) trage §i|e unb groft.

^d) i)abt nun einen ausführlichen feften ^lan ju ber ©efc^id^te:

„53illig unb f(^led)t", unb ta§i ift eigentlich ber ipau^Jtgrunb, marum id)

mieber meiner frol) bin ^

^2ll§ idi Dom 5)torgengang l^eimfam, traf id) bie erften 4 ^ogen 9ie=

oifion öon ben 33ülf5büd)ern. 2)a§ 2)ing fann fc^ön unb gut merben.

686.

«erltn, 16. »uÜ 1880.

^d) mar geftern bei 9Hommfen in ß^^arlottenburg. «Sein §au§ fielet

noc^, nur bie genfter finb aüt jerfc^lagen unb fi^marje Rieden öon ber

l)erau§5Üngelnben flamme jeigen fic^; oor bem §aufe liegt ein großer

Sd)uttt)aufen mit Dielen angebrannten papieren, bie offenbar fc^on burc^=

fuc^t finb. 3)lommfen mo^nt in einem §aufe in ber Didl)c. @r fie^t arg

entftellt au§, aber bie Teilung ^at \d)on begonnen. 9Kommfen tlagte nun

natürlid), ba^ er fein §auptmerf noc^ md)t üoltenbet 'i)abt; er werbe e§

mol)l noc^ fönnen, aber immer merbe e§ nid)t ba§ fein, ma§ er moltte.

^c^ fül^rte i^m mein altc§ ©leic^ni^ an: 2öir ^robucirenben finb mie bie

8d)nitter ; maö mir gefc^nitten ^aben, legen mir liinter un§, feigen nid)t

me^r barauf unb miffen nid)t§ mel)r baoon; mir fetien nur nod), ma§ oor

un§ unb erft ^u fc^neiben ift. @r gab mir 9lcc^t, aber aud^ barin, ba|

man fid) boc^ au^ getröften muffe, fi^on etma§ geleiftet ju Iiaben. @r fiat

bereit» mit einigen jüngeren @elel)rten einen Katalog ju entwerfen begonnen,

um i\d) eine neue ^ibliotfief ansuft^affen.

Xen 22. ^uü.

. . . 3d) ttJfl'^ geftern DJa^mittag bei ^rofeffor SajaruS, unb mie

immer festen mir unfer 2)enfen gegenfeitig fort. Zufällig unb leid^tl^in

berid)tcte mir Sajaruä eine fleine %f)aiiad)t, faft eine ''Jlnefbote unb fofort

fprang e§ in mir auf, baa ift ein ergiebige^ 9}lotiö, ein ®rel)punft für eine

* 93. ?l. jc^rieb bie ßrjö^tung, ber er fpäter ben Jitel „^Keiftet 93ie(anb unb

feine (Sejellen" gab, bi§ jum Scbluffe; unterließ aber, ba fie i^n nid^t befriebigte,

bie erforberücbe »ieber^oltc Xurrf)arbeitung unb legte fie 3urücf.

SßfttJ). ?luerbad). II. 28
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(Jrjä^Iuncj. "^ä) mufete an mid) galten, benn e§ fom nod) 58e|ud). ^d)

ging burd) bie Stabt, id) ging burci^ ben 2;{)iergarten, id) )ai) unb prte

nid}t§, mein ^(an lüurbc immer beftimmter nnb reicher, bie §ignren maven

ha, ?llle§ lebte unb bemegte fid). 3d) ging '^eim unb fc^rieb nod) in ber

Dämmerung bie ©runbsüge auf, aber ic^ tarn md)t jur 9tu^e, nod) bi§

tief in bie 9?ad)t hinein nic^t. Se|t am ÜJJorgen bin id) ruhiger, id) laffe

ben ^lan liegen unb au§äeitigen. ®§ ge^t mir je^t lüieber mie bei ^ri=

gitta, fie war aud^ ba üor bem (^orftmeifter, aber biefer mu^te juerft er=

lebigt merben.

S)u tüunberft bicf) gemi^ über mid^. '^d) bleibe, mie e§ fd^cint, mein

Sebenlang ein junger 33ur)d), Dom DMd^ften bemcgt unb ganj ^Eingenommen,

aber e§ '^at an^ fein ®ute§ unb fo wollen mir nid^t meiter brübcr räfonniren.

687.

5JavI§bab, 27. ^uU 1880.

®a bin ic^ alfo, lieber ^afob. '^ä) mar füll begnügt auf bcr 9ieife.

®ie t^elber finb meift abgeerntet unb id) 'ijobt fie nid^t mad)fen feigen.

^er %üQ mar neblig mie ein §erbfttag. 3cC) ^ötte gern ^rcunben in

Bresben, befonber§ ^ol^Ifd^ütter, gemelbet, ba^ id) eine 'iiaiU ©tunbe bort

bin, aber id) mollte mic^ nid)t abl^e^en. ^I§ id) aber mieber im SBagen fa^,

fommt ein 9Jlann mit ^!ten unterm 5lrm ba'^er, unb mer ift'§? 93icin

alter l^ersbratier f^reunb ^o^^lfd^ütter, er reifte ^u ©eric^t nad) ©c^anbau,

unb mir liatten eine crqutdung§üoöe ©tunbe miteinanber.

Sn Ocfterreid^ mutliete mid^'S eben fübbeutfd^ an. DJtan fann biefe§

behäbige 33ermeilen auf ben Stationen läffig, man fonn e§ aber auc^ luftig

be'^aglid^ nennen.

Xen 29. 3utt 1880.

^d) meiB nid)t, ma§ ba§ ift, id^ l^atte mic^ fo fe'^r barauf gefreut,

au§ ber ßbene megjufommen unb je|t mirb mir ber mäßige ©d^loperg

fo fd^mer 5U erfteigen. S)a§ üerftimmt mid) tief.

3n ben 2ßälbern l)ier fie'^t e§ frifc^ au§, bie grü^lingStriebe l)ängen

erfroren neben neuen ©d^offen öon frifd^em ©rün. TOer ba§ Sergfteigen!

5Kan fagt, e§ mirb beffer merben, aber id^ fürd^te, e§ gel^t bamit mie mit

ber ,^a^lföpfigfeit ; man rcbet fid^ immer mieber ein, bie §aare mad^fen

nad^, unb man bleibt ta^l.

SBibrig ift aud) ba§ üiele (Sjed^ifc^e, ba§ man je|t l^ier t)ört. ^Jlber

iiaben nic^t bie 5)ienf^en auc^ ein 9fled)t auf t^re Sprache? 9htr folltcn

fie nid^t ha^ 5)eutfdEc unterbrüden moHen.
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688.

ftarlSbab, 4. ^tuguft 1880.

^c^ fann and) löiebcr iöerg [teigen. ^ä) fann bir nic^t jagen, wie

mid) ba§ freut, unb überl^aupt, ic^ bin leichtlebiger. @5 mar mir bisher

immer als ob ^emonb 'hinter mir ftel^e, ber mid) antreibt, mid^ nid)t nuf=

jul^alten unb fort ju machen, loei^ nid^t toa«. 3e^t bin ic^ biefen 5)ämon

)o jiemlid^ Io§ unb fann l^albträumcnb bafi^en unb gar nid^t« t^un, nid^t

lefen, nic^t f(^reiben, ja, nid^t einmal beuten. ®ie Sofomotiöe fül^lt aus,

unb c« iDor nötl^ig.

©piell)agen ift fic^ ftet« gleic^, mir effen mitcinanber, unb 5?a(i^mit=

tag« roanbert er meit mit feiner Jodjter, id) mac^e mäßige ©äuge mit ^ro=

feffor iöaraf au§ Strasburg, Dr. 3inimern aus ^eibelberg, ^rofeffor 5luer=

iad) au« Breslau unb befonber« aud) mit bem ^Jtbgeorbneten 3)umba

au§ SBien.

^en 6. ?tuguft.

5)aÄ mar t)eute ber erfte ed^te golbene Sommertag, mie man il^n in

ber Erinnerung unb faft noc^ meljr in ber ^^l^antafie 'ifat. ^ä) mar üon

frül^ 6 bi« je|t nad) 11 brausen im gf^i^w, id^ meinte, id^ tonnte mid^

gar nic^t trennen oon biefer belebenben Suft, öon biefem tief bur(^märmen=

ben @onnenfd)ein unb bem frifd^en SBalbesgrün; unb babei mit ftummer

£i|)pe manbeln unb fi^en unb nid)t« al« att)men unb fc^auen unb träumen

mit offenen 'Jlugen, ba« ift Seben.

^3?ad^mittag§ t)örte ic^ ^öeet^ooen« C=3)loü, ha^ gel^t auc^ fo mol^lig

ein, ift fo ^eimifd) traut unb l^ebt fo frei in ben letl^er aU ^öge man.

5:cn 12. »tuguft.

^^d^ \)abc \)kx öicl §reube oon ^rofeffor ©neift unb 3^rau, öon 5ßro=

feffor öon ^ol^enborff unb grau, unb geftern ift aud^ mein alter greunb,

ber Ober^ofprebiger Äarl ©d^marj au§ ©ot^a angefommen. ^)lud^ ^ird^=

mann mit feiner 3;oc^ter ift l^ier.

^lufföUig ift ha5 mirflic^ traulid^ jugel^örige ^enel^men ber Oefter=

reicher au§ befferen Greifen mit il^ren jübifd^en 33efannten unb S3efreunbelen.

6§ liegt bo« mo^l im öfterreic^ifd^en 33olfad^arafter, unb auc^ inbiöibueü

nl§ ©injelner ift ber .ßatfjolif öiel toleranter.

3ft ba« nic^t l^öc^ft feltfam ? ^d^ befomme aus Bau ^^rancisco einen

gropen iBrief öon einem Unbetannten, id^ möge einen erfd^öpfenben 3uben=

roman fd^reiben, unb ber 2Bunfd) flingt öielfac^ an meinen 33en=3ion an.

28*
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3)en 13. 'Jlugult 1880.

^d) gebe ben 33rief :^eute jur ^^oft, bamit bu mir noc^ ^ietier fc^reibeu

fannft, benn ic^ reife S)ienftag, ben 17. üon ^ier ab. Söol^in junäi^ft, mi^

id) nD(^ nid)t.

3rf) l^abc l^eute f(^on für S3en=3ion gefc^rieben, benn ba§ Xl)ema ift

mir ^icr neu aufgeregt, ^ä) meine, ic^ 1)abt bir noc^ ni^t gefugt, ha^ ber

pt)qfiolDgifc^c 33eftanb ber Suben mir faft al§ SBunbcr erfc^eint. @o oiel

5at)r^unberte öon Sici^t unb Suft ubgefperrt unb boc^ leiblid^ unb geiftig

feft conftituirt ju bleiben, ba§ ift gro^, greilic^ märe j;e|t nöt^ig, ba^ bie

^uben mtijx: auf förpertic^e ©r^iefiung bebac^t mären.

'Jtber genug öon biefen S)ingen. ^ä) fü^Ie mic!^ immer mieber neu mol)!

im ^inbliii in bie .^nnft, befonber§ in bie bilbenbe. ^ä) 'i)atk ein paar

fd)öne läge mit bem Silbt)auer 3umbuf(^, unb ^eute ^at fid) 93?undac5i)

bei mir anfagen laffen.

§eute fann iä) in ber Sotterie geminneu, unb mit bem großen Soo§

mirft bu fe^^en, mie fibel ift bein ^äerf^olb.

'iR. ©. @ben merfe lä), ba^ bie 3ie|)ung erft morgen ift. ^}U]o

morgen! 2)ie Optimiften "^aben immer irgenb ein 2otterieIoo§ unb feine

5liete f^redt fie ab.

689.

Xen 19. "Hitguft 1880, in Obergvunb bei $:eti(^cn in ber böf)mtf^eit SdjWeiä.

Zn ber biil^mifc^en ©c^mei^ ? äßarum nic^t ? 9Jlac^en ja bie «Saufen

bie ^)lbgefd)madt{)eit, bo| fie ba§ 5Jiei^ner ^oc^Ianb fäd)fif(^e Bä)\üdi

nennen, fo tt)un'§ bie 33ö:^men il^nen nac!^, Unb fc^ön ift^§ ^ier, üiel breiter

unb reid^er al§ am fäc^fif(|en (Jlbnfer. ^ä) fürd)te aber, i^ fann nic^t

bleiben, benn brüben am Ufer ift fogenannte SSogelmiefe, unb ta^ bauert

metirere Sage unb ber 5JtnfifIärm ift entfe^lid^, e§ ift ein ©emifd^ bon burd^=

einanber gefc^ütteten 9Jiufiffc^näpfen, ein Ord^efter fpielt ben fü^en, b. i. bie

SJlelobie öon ber testen 3fiofe, unb ^mei Orgeln mit obligaten trommeln

fpielen bittere unb faure brein. ®§ ift 5um XoHmerben unb unbegreiflid),

mie ba bie 5Renfc^en greube brau f)aben fönnen, ba§ fann nur betäubenb

mirfen, mie eben @d^nap§.

Berlin, 21. ?luguft 1880.

®§ ift mir mie ein Slraum, ba^ i^ fort mar unb ba| iä) mieber l^ier bin.

Zd) meine aber boc^, e§ mar ba§ 33efte, ba^ id) heimging, id) fiatte ba§

'Jllleinfein genug unb finbe, menn iä) o^ne ^Irbeit brausen bin, feine 9tu^e,

id) üerftef)e ni(^t, müßig jn ge^en, miü aber f)ier bod) noc^ nic^t arbeiten.

5d) miü nur rut)ig unb befiaglid) fein, unb ba§ fann ic^ je^t, bi§ i^ m^
^oüanb reife.
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690.
95crlin, 2. September 1880.

®u lüirft bcn Äopt ji^ütteln, über äße« ba§, tt)a§ id^ mir auflabe

;

mir iDQrfelt unb brummt ber ^opf auA, aber e« gel^t bod^ uid)t anbcr§

unb id^ bin eben je^t in ber ©cberlaune.

2)ie DIeue ^^reie ^refje tDÜn|d^t oon mir einen ^Irtifel über ©pinoja,

als Aktualität, ^d) moüte fd^reiben: 2Bie ftubirt man ©pinoja? ^bcr

bo§ fül^rte 5u meit. Unb fo loill id^ »erjud^en, tro^bem ic^ no(^ biel 5In=

bcres jn erlebigen fiabe, rafd^ ein (Stüdf au§ meinem Seben ju fd^reiben, mic

id^ baju fam, opinoja ju ftubiren unb ju bearbeiten, ^ä) benfc, e§ foll

uja« merbcn, unb e§ fül^rt mid^ aud^ mieber auf mein ^auptjiel, nodö meine

£eben§gefd^id^te ju fc^reiben. S<^ jaQf bir ba§ fd^neü, mälbrenb id^ auf

ben (Stenographien löarte.

3:en 3. September.

©eftern 5kd^mittag las id^ Sasfer meine neue ß^rjäl^Iung öor \ ^ä)

t)alte fc^r öiel auf fein ä|t:^etifd^e§ unb etl^ifd^e§ Urtl^eit, unb er mar in

beibem Sßetrad^t unb aud^ in ben politifd^en ginftreuungen fel^r aufrieben.

S)ann fufiren mir nad^ ^otsbam ju ©d^ul5e=2;eli^fd^, ber oor me=

nigen 3;ageu 72 ^di)t alt gemorben. 3d^ '^abe el^ebem fo öiel unb innig

mit il^m gelebt, feit ^ai)im l^aben mir un§ faum mt^v al§ f^üd^tig be=

grü^t. 8d^ulje ift nod^ immer üotl IBegeifterung unb 3wöerfK^t-

691.

^Berlin, 9. September 1880.

3d^ reife morgen unb nunme'^r nid^t über §ranffurt, fonbcm grab=

au§ üon :^ier morgen bi§ 2)üffeIborf unb ©amftag bann nad^ bem ^aag.

Cttilic reift mit mir.

3d^ erfiielt Don ^ari« au« ba§ grfuc^en um biograp^ifd^e Diotijen,

ba fraft be« jüngftcn Unterrid^t§programm§ für bie fran^öfifc^en 2t)ceen bie

^orfgefd^id^ten unter bie SBerfe aufgenommen finb für ben Unterrid^t in

ber bcutfd^en «Sprad^e. 35u freuft bic^ gemiß ebenfo mie id^ über biefe§

©rlebni^, unb e« ift nod^ befonbcr« überrafd^enb, ba id^ feit meinem @tra^=

burg=58uc^e eigentlid^ bei ben granjofen auf bem ^nhtx. fte'^e.

^d) mar geftern Ibenb mit ßugen im Sweater unb fal^ bcn jmeiten

Sl^eil »on %anit (ben erften fa'^ id^ üor bieten 2:agen) ; id^ mar öon ber

lüunbcrbaren fosmifd^en ^id^tung fo über ?IIIe§ f)inau§ge^oben unb fo tief er=

griffen, bap idb, fo fd^mer e§ mir aud^ mürbe, nad^ bem brittcn 5lfte (nad^

bem 3:obe 6up:^orion§) bQ§ Sl^coter ücriaffen mußte; id^ jitterte unb aUeS

Unter gid^len (in ben 3:eutjd^cn Sßuftr. 5JoIf§büi)em).
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5ß(ut brong mir in§ f)irn unb mir fd^ioinbclte. 2)a§ <Bä)rDibtn über ''Mtm

unb bic beraufd^enbe '^xüd)t ber 2)arfteüung tüar 511 gelüdtig, unb e§ mar

al§ märe man bei ber 2ßelt]c^ö|)fung. 3(^ bin eben in ben D^eröen ju ^oc^

gefpannt unb ^atte foldje Srfc^ütterungen faum me^r au§.

3d) ^offe auf bem -f)cimmeg ju bir na^ ^^ranffurt ju fommen.

692».

»erÜn, 25. Octobev 1880.

. . . Heftern ?(benb mar i(^ ganj aüein ju Ipaufe unb Ia§ bie neue

^id)tuug „2ann^äufcr" bon 3uliu§ SSoIff, bie ber Iieben§mürbige frifc^e

2)i^ter mir gebrad)t ^atk. 3<^ to§ ffift ganj ben erften 33anb unb jinbe

gcfuube t^rifdie in Srfinbung unb 33el)anblung unb meifterlidje ^Drmbe!^err=

fci^ung. 2)u mu|t ba§ ^nä) lefen unb mirfl erquirfte ©tunben ^aben.

@on[t lebe iä) l^ier je^t, al§ ob id) gar nic^t in Serlin märe, unb

nel^me nur 2:!^eil an bem, ma§ iiä) für ba§ '^lUgemeine ^eraugftellt. l}a^

ift oieUcici^t ha§ ©emä^efte für :^ier, |ebenfafl§ für einen alten .f?erl, mie

\ö) nun bod) bin ober merbe.

693.

«erliii, 2. 9Joüembcv 1880.

©eftern 5Ibenb Rotten mir nun bie erfte ©i|ung be§ 6omite§ für

ba§ 2effing=®enfmal, 42 ^erfonen ftarf, im Stat^l^aufe.

Oberbürgermeifter tion (^orcfenbed mürbe jum ^räfibenten unb £anb=

geri(^t§präfibent Seffing jum 33icepräfibenten gemä^lt. 3n 'i^a^ au§fü|renbe

Komite mürbe ic^ al§ 2)elegirter be§ großen ßomite§ gemäf)It. ^c^ mibme

mic^ ber ©ad^e natürlid) öon iperjen unb je|t boppelt gern, id^ fommc au§

meiner einfamen S3ergrübelung f)erau§.

^ä) merbe nun in ben näc^ften 3:agen mit Dr. pfeife ben Aufruf

ma(^en. — ©ro^e Aufregung mar, ba an ben (Säulen mit 9iiefenlettern an=

gefd)Iagen mar, man foHe feinen Suben in bie ©tabtoertretung mähten, be=

fonber§ nic^t ben ©tabtöerDrbneten=5ßor[te:^er Dr. ©traßmann, ber eben im

ßiomite neben mir fa§.

694.

SSei-lln, 11. ^Jbüember 1880.

3d) t)abe bie ganje '^aä)t faum eine ©tunbe gefc^Iafen. 3)a§ geftrigc

^Jibenbblatt ber 5^ationar=3eitung enf^ätt ben %tit ber Petition an 58i§=

mard gegen bie ^uben. ®a§ alfo muffen mir nod} erleben ! ^ö) fa^ e§

fommen, iä) i)aU mefirfad^ gcmarnt unb gemal^nt. ^ä) molltc, al§ iä) im

Januar f)ierf)cr prüdfe^rtc, eine gro^e S3erfammlung öeranftalten, p metc^er

' (Senaueve briefliche 9JHttf)eiIuii8en über S. %3 amctte 9tei)e nad) §oIIanb,

bic (ttntm Schreiben au§ SBrüjfel öom 29. September 1880 3ufoIge) in größerem

Uiufonge bereit lagen, finb bem ©erausgeber nid^t jugefommen.
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burc^ .harten unb burc^ pcrfönlic^e 'Jlufforbcrung bic angcjc^enften 9)?änncr

au§ bcr 2Bi|fenjc^aft, nua bcr ^ürgerjc^aft unb forocit es ging au» bem

33eamtcnt^utn, eingraben ttjcrben foüten, um bic neu auigettjorfene iogenonntc

^ubenfrage an] einmal energijc^ abjut^un, bcöor ta^ Uebel weiter fra$ unb

beöor biefe ^Jluiroiegelungen in bic nicbcrcn .Greife, in bie ©ierftubcn l)inab=

träufelten, Don roo [ie jc^mer mef)r l)erau§5u{)oIen finb. Jc^ mürbe t!)ei(§

au§gclad)t, tl^eil» al« Sc^mörmer unb ^^antaft angeje^^en. Xie ßinen jagten

mir, ha^ gcl^t balb mieber öorüber; bic ?lnbercn entgegneten, Don unjcrcn

3{ect)ten tonnen i'ie un§ ni(f)t5 ncl^men -, bic dritten behaupteten mit Suftig=

feit, bieie ganjc ©ad^e mü)|e mit 2ßi§ unb Spott bc:^anbelt roerben, icbc

anbcrc SBaffe fei ju gut unb unmirfiam juglcic^. 3^ ^at)e cnblic^ baüon

abgclaffcn, benn id^ :^abe ja noc^ ')(nbereÄ ju tl^uu; aber mitten in meine

"Jlrbeiten l^inein, namentlich in bie für bie 33Dlf«büd^er, fpufte e§ mie ein

©efpcnft : ba fuc^ft bu nun cf^ifc^e ©ebanfen in bie 9)?affen ^^ineinjubringen,
j

ha ^cgft bu nun mit aüer 6mfigfeit cinsclnc ^flanjcn, unb ein @emitter=

fturm unb SBinbbruc^ reißt ganje Söälber jufammen ! Hub wenn nun 33i3=

marrf aud^ barauf antwortet, bap er mit ben ^oftulaten unb il^ren 55c=

grünbungen nic^t einüerftanben fei — ba fann felbft bcr ©cwoltige ni^t

l^clfcn; bie tiefe 33cr:^e^ung, bie ^Jlufrei^ung 5ur Empörung, ben fc^eelcn

Slid, bcr auf jebcn ^uben fällt, ba§ aUc^ fann er nid^t au§ ben ®e=

müt^em ^erau§rci^cn, unb ic^ fenne bic SBelt genugfam, ic^ weip, wie im

6afino ju 9taftatt unb in bcr SBcinftubc in Singen unb im ißicrteüer in

5[Ründ^cn ba§ aüc§ mit Subcl aufgenommen wirb. 2Ba§ ift ba ju t!)un?

'Büffen wir in unfcrem ^Jllter unt^ätig unb ftiübulbenb ^ufe^en, wie baä

Unheil immer gröper wirb unb wa§ bie .Rinber in ben Schulen leiben Don

ü?cf)rcrn unb DJZitfc^ülcm ? 3rf) fe^e in bic trübftc ^ufunft hinein.

g» ift Hoffnung, ba$ eine Stci'^e angcfctjcncr G^riftgeborener, bie noc^

wiffen ma» 9}Zenfc^cnt^um ift, gegen biefe Petition unb bic gan^c Infamie

auftreten werben. %ber haS) ift 5U fpät. @§ ift ja in bcr 2öclt fo, bie ^ln=

flagc behalten bic ÜJZcnfc^en in bcr Erinnerung, bic ißcrt^eibigung, bic

5K^iberlegung, bie 'Jlbflärung lefen fic faum ober ocrgeffen fic balb wieber,

unb ba bic ^Inflagc immer fc^ärfer unb piquanter ift al§ bic 33crtl)eibigung,

haftet fic oud^ mcl^r in bcr Erinnerung.

Xcn 12. 5ioocmbcv.

2Ba§ t^ut man in folc^cr ©cmüt^eoerfaffung ? 3c^ fe^e anbere 5)?en=

fc^cn il^rc 3;]^ätigfeit ober il^r ÜHc^tlf^un in bcr alten Sßeife fortfe^cn, bie

ta fagcn : c§ ift fc^rccflic^ ! unb boc^ bei folcf)cr 3ertt)ü^lung aüc§ ©crec^ten

unb 5)tcnfd^lirf)en f(^neü wie bei einem ^reß'^aften öorübcreilen, um nur

ben 'Jlnblicf fd)ncü au§ ben 'Jlugcn ju ^aben. ^d) aber fann an gar nichts

'Jlnbcrcä bcnfcn, wenigftenä fonnte ic^ c« gcftcrn noc^ gar nic^t, unb '^cute
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fat^e iä} mir frctlid^ auä), man tarm bic träcje ^}3kffc unb anä) bic dotieren,

bie i\ä) fatt unb ruljig füllen, nid)t aufrütteln, ba^ fofort unb energii'd)

ettt)a§ gefd^e^e unb gar ni(f)t§ lnbere§ bem öorangetje.

SKann tt)crbc id) auc^ einmal alt unb ru^iig föerben? Sd) bin c§

^eute anä) fc^on ettt)a§ me'^r, aber nur au§ 9iefiguatiün. 3(5^ ging geftern

=^in unb ^er, unb ma§ mu^te iä) l^ören ! ©inige fagten fogar, e§ ift traurig,

ba^ bie Slätter mt§ fo öerbreiten. ^t§ ob \i^ derartiges burc^ 5^er=

fc^ioeigen tobt machen lie^e ! @§ ift bie alte @efd)ic^te : „SSater, ber ©aul

ift !ranl." — „<Sei ftiK, Sunge, fonft merft ef §." ^ä) fuc^te mi(J^ äu be=

ru'^igen, iubcm \ä) bie ^u§ftellung ber 35ilber unb ©tubien be§ bor furjem

iierftorbenen ?[RaIer§ Seffing, bie in ber Diationalgaterie gefammelt ausgeftetlt

finb — bu meifet, er "^at auc^ mtd^ porträtirt unb ba§ 58ilb ift aud^ ttu§=

gef)ängt — genau burc^ftubirte. @§ l)alf mir ein ioenig.

®en 14. 9lotiember.

2Bie eine ©emitterbefreiuug cmpfinbe i(^'§, bie elcftrifdie, brüdenbe

(Spannung !^at fid^ geli>ft, unb man af^met frei!

®ic geftrige (5i|ung ber (Stabtoerorbnetenöerfammlung, in ber bie

Infamie ber ^ntifemiten gebranbmarft mürbe, unb jmar burc^ einftimmigen

^efd^tu^, l^at fd^ou gut get^an, unb nun ^eutc bie gro^e ßrflärung ber

beftcn l^iefigcn DJlänner, bie öon ^^ordenbed unb 53Zommfen angeregt unb

burdögefü'^rt mürbe. S)a lebt man mieber freubig auf, ba fie'^t man, bie

©adie ber Suben ift uid^t i^re eigene ©ad^e, fonbern jugleid) bie ber §rei=

l^eit unb 9Jienfd^üc^feit, unb ma§ mir lange unb immer münfditen unb

immer Itioffteu, ba^ nid)t mir ^uben un§ ju meieren l^aben, fonbern baf?

6{)riften bie ^nitiatiöc nelimen, ba§ ift gefdie^en unb in ber beften SBeife.

9Jian fann nun mieber ru!^ig arbeiten unb mciter leben, man mein, man

lebt unter treuen 33oI!§genoffen unb arbeitet für fie.

^er erfte ßntmurf 5u biefer ©rltärung ift oom (Stabtfc^nlratl^ ^er=

tram »erfaßt, bie Einleitung, bie fo öoKtöuenb unb gemaltig ift, ftammt

au§ ber -Q^eber 93iommfeu§, mie aud^ ber 3wfa|/ '^^^ bic ^^tgitatiou gegen

bie Suben ein Streubruc^ ift unb ein ß^renbrud). Samit ift Me§ gefagt,

unb ic^ fann bir nid)t fagen, mie fro'^ iä) bei bem geftrigen milbeu SBetter

ben «Spaziergang machte unb mie bie üieleu S3egegnenben, 6t)riften unb

Subeu, ftiü "hielten unb man fic^ gegenfeitig ©lud münfc^te. @§ fann fein,

ba^ fid) bic alte ©efd^ic^te üon Silean; mieberf)olt; er mürbe berufen, um
ju fluchen, unb mu^te fegnen. ®ie ^(gitatiou gegen bie Suben fann ein

Segen fein. ®er gemeine Sobenfa^ ift aufgerührt unb mirb nun auage=

morfen. 2(i) bin mieber tief frol^ unb iä) meine, 3eber mu^ e§ al§ ein

Öilüd empfinben, ba§ il^m jutl^eil gemorben.
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695.

5Bertin, 19. 5ioöcm6cv 1880.

Tu mihi alter ego ! 2öie lange iffs, ba^ Öora^ ba§ SSort nu§=

geiprod)en? Unb id) toei^ Ij^nk fein onbereg. 3Ba§ fott i^ bir ^u beinern

70. @eburt§tagc jagen ? 2öa§ iä) bir toünjci^e, ift ja ein egoiftifi^er Söunfd^.

©iebjcl^n Saläre alt föarft bu, fed^^c^^n iö) bamal§ in ^arl§ru'^e. 23Jcnn mir

5urürf fe^en, fo ift e§ ein jeltne« &iü.ä, ba^ föir jiDei un§ fo l^aben, ic^

fann'§ nic^t aulbenten, \va^ iä) gctt)orben märe ol^ne bic^, weil iä) mid^

überl^aupt nid^t ol^ne bid^ benfen fann.

. . . 3(^ fann bir nic^t mel^r fagen unb e§ fommt mir überl^oupt

fcitfam öor, ba^ id^ bir derartige» öorfage. 3d^ laffe ba^er aud^ am füg=

lid^ften ein 53i(b für mid^ fpred^en. 2^u er'^ältft t)eute ben ©tid^ nad^ bem

33ilbe Don ütapl^ael: in ber Witk fi|t bie @rfenntni$, t'^r jur Siedeten bie

^raft, jur Stufen bie 5)?äBigung. ®u l^aft bein Sebeu lang gcftrebt, bie

®rci jufammen^u'^alten, unb bamit aber — genug.

2Bie gern märe id) morgen bei bir unb ben S)einen, aber id) fann

nid^t fort. Sd) merbe morgen beim ©rmad^en unb ben %aQ über bein ge=

benfen, in tieffter ©eete bei bir unb ben 5)einen fein, mit all ben ^cr5en§=

münfd^en, bie id^ für bid) unb bie 2)cinen I)abe.

696.

«erltn, 20. 9?oDcni6er 1880.

3n biefer ©tunbe l^aft bu meinen 33ricf üon gcftent . . . @beu im

©d^reiben erfal^re id), ba^ bein @eburt§tag nid^t l^eute ift . . . '^ä) fanft

bir nidf)t fagen, mie fe^r id^ mid) über biefe [burd) ^rrt^um eine§ ?lnbern

oeranlapte] Ungenauigfeit ärgere.

2Sd^ fi|ie l^ier in meiner (Stube, mäl^renb im Sanbtag bie 2£}ebatte

über bie 3uben geführt mirb. Sd^ i^ar geftern ^Ibenb bei Qü^ ^app, er

ift einer ber menigcn ßl^riften unter ben Saufenben, bie id^ fennc, bie in

einem 6onfIict§faIIe nid^t fagen mürben: ba ift ber Sub! ?U§ id^ i^m ba§

fagte, beftätigte er, ba^ ?(merifaner, mit benen man gan^ nal^e ftanb, aud)

leidet bei ©treit :c. 5)utd^man fd^impfen. ^app meint, bo^ ber Stummel

gegen bie Suben in brei 5)lonaten öorbei unb öergeffen fei. 3<^ glaube ha§

nid^t, ba§ brennt fort, unb e§ ift je^t mieber fo mcit, ba^ man faft Gebern

banfbar fein mu^, ber ju crfennen gibt, ba^ er fein SBorurtl^eil gegen Suben

'ifaht. 9n§ ic^ ^app fagte, ba^ ein Gl^rift ba§ gegenmärtige 61enb nid)t fo

empfinbe, mie ein unmittelbar babon betroffener 3ube, beftritt er ba«, er

empfinbet aud^ in ©d^merj unb 58itterfeit bie SScrrol^ung, bie ba über ba»

beutfd^e 3>olf gefommen ift.
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697.

«erlin, 28. 91oöembei- 1880.

33ergebcn§ gelebt unb gearbeitet! ®a§ ift beu jermolntenbe ®inbru(f,

ben id) Don biefer jroeitägigen Debatte im 5lbgeorbnetenf)auje Ijabt. Unb

wenn id) mir ou^ mieber fage, e§ ift oielleid^t nic^t ganj fo arg, fo bleibt

boc^ bie ent[c|lid^e 2;^atfac^e, ba^ fold^e 9tD!^:^eit, fold^e 5ßerIogent)eit unb

folt^cr ^a^ no(^ möglid^ ift. Unb ba fott man mieber 3:ag unb 5Zad}t

barauf finnen, ein 9teine§ unb ©d)öne§ ju geftalten unb mit ganzer ©eelc

bei ber 5trbeit fein, uub Ibfi^eu, @!el erfüllt bie ©eele. 9Bie überminbet,

lüie tilgt man fie? SJtan mu^ bie (Sdiaube be§ 35aterlaube§ mittragen

unb au§l^arreu.

@ö finb al(erbing§ aud) ma^r'fiaft ^^errltd^e, reine unb tapfere ^Kenft^en

aufgetreten, unb mit 33en)unberuug uub ®an! erfüllt ("^r treue§ lugl^arreu.

^)lber :^aftet bie niebrige ^lufrei^nug nid)t meit me'^r in ber DJkffe ?

^ä) mar geftern bod^ nod) im ^bgeorbnetenliaufe, erft S^iad)mittags,

bie (Si^ung bauertc bereits öou 11 U^r an uub fdblo^ erft gegen 6 Ulir.

^ä) tarn in bie bereits ^0(^grabtg erl)i|te Itmofp'^äre ber ©emüt^er. @§

mar ein 9fiiugfam|)f in erbittertem 3ä'^i^e!nirfdieu. Uub ma§ '^örte mau immer

mieber ? 3)eu 5Börfeu=6ourier. ©inb beuu mir auberu feit 9DlDfe§ 5[RenbelS=

fo'^n niä)t aud^ ba ?

2Bie l)atte iä) mi(^ gefreut, ba^ nun bie S^olfSbüc^er fertig ftnb,

tnxä) bie ic^ man(^en guten ©eÖaufcu in bie ©eeleu ber TOitmeufc^eu

flögen fann. Unb nun ? 2Ba§ ift ba§ gegenüber ber großen ©eekuöermüftuug ?

M) tröfte mid) freiließ auc^ bamit, ba| naä) 5Jionateu ba§ mieber jugel^eilt

fein mirb, aber ba§ 33emu^tfein, maS uo(^ in beutfc^en 5)leufd)eu ge^^egt

mirb uub maS uuöerfel^enS eE|)lDbireu fann, ba§ ift untilgbar.

5ln beinern ®eburt§tage.

i^rifc^auf, lieber ^afob ! S)a§ ift ja l^eute ein fonueu:^eIler äöintertag,

belebenb, erfrifc^enb. ^ä) mU au§ge{)en, aber bir üor'^er fi^reibeu. Höuute

id) nur bei bir fein! %n folc^em 2;ag in folc^er 3ett mü^te mau bei

einanber fein.

^ä) moUte jur Q^efteSfeier — ber 5)ieuft für ba§ lügemeiue ift ja

unfere befte ^^cfteSfeier — beu gefammelten ^iubrud ber Subeubebatte ^ur

•Klärung (für bie 5IIIgemeine 3eituug) jufammenfaffeu uub, mie ic^ glaube,

erfprieBli(^e§ barau fnüpfeu. 3(^ !omme nic^t bamit ju ©taube, ^ä) bin

ni(^t me:^r ber iä) mar ober ^u fein glaubte. 51ber iä) mü I)cute nid)t

flogen unb mic^ uid^t grämen, ic^ mill mid^ ungeftört uub ganj freuen,

t)a^ bu auf ber SSelt bift unb baß ic^ bid) ))abQ; burd) bid^ befomme ic^
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mid^ fclbcr ouc^ raicbcr gerne unb ^offc bo^ noc^ ^Jiand^eS ju öottbringcn,

öor hinein aber meine 2eben§gejd^i^te ^u fijiren, boä fielet mir jc^t al§

Hauptaufgabe öor klugen, unb bu follft ^Itte« juerft l^aben, bcnn wenn iä)

auä) oiel oerncrgelt unb oertannt bin, bu meißt hoä) toa^ unb tt)ie i[t

bcin 33ert]^oIb.

698.

SSerltn, 6. Xcjcmber 1880.

... 3n aücr i^rü^e crl^iclt iä) ^eute bai erfte ßremplar ber neuen

"ilufloge üon 35rigitta unb cbenfo bic neue Auflage oon Sarfü^cle, bicfe

t)a§i 84., fage oierunbat^t^igfte ^aufenb. 2^ie i8ü(^er fe'^cn fo nett ou«,

unb mic fic neben ben brei täuben 55oIf§büc^er liegen, l^abe iä) boc^ meine

i^reubc brau unb ein Söol^Igefül^I, ba^ i^ bo(^ fd^on ütoa^ gcmad^t ^abt.

5öenn bas ^eute fo trüb unb fc^njer, muB man fic^ au§ bem ©eftern

roaö heraufholen, um noc^ Suft am $?eben ju gemiunen.

. . . Schopenhauer ^at ben jugenblic^en ©emüt^em alle 3bcalität

erftirpirt . . . 5)ann lernte bie Sugeub: atte 3bealität, Humanität unb

^Renfd^enad^tung ift ^umbug. ^n berart vorbereitete ©emütl^er tonnte

nun bie ©emeinl^eit einbringen, unb ben 8tubenten ift bie 3uben^ei^e ein

luftiger Sport. — 5?ic^t o^nc SBirfung mar aut^ Siic^arb 2öagner, ber

^uerft i\ä) al§ ^uben^affer befannte unb ^ubenl^ap al§ etmaa mit ber Sil=

bung S5erträglid^e§ proflamirtc. ©o ftrömt 58ielerlei sufammen unb ha-itU

ber ?lerger ber 33eamtenfö!^nc, ba$ anä) ^uben in bic il^ncn juerft gei^örenbc

'^eamtencarriere eintreten.

2ßie bu fie^ft, fange id) cnbüd^ an, bem (Sntfe^Iid^en pft)d^oIogifc^

nac^jugel^en, unb ba§ gibt mir boc^ bereit« etma§ 3fiu^e. 3)ie 2)inge er=

fennen, le^rt Spinoza, ^eißt fie überminben. ^ä) ^offe ba^u ju fommen.

SBcrlin, 31. 2)e3ember 1880.

%m legten ?tbenb be§ alten 3a^re§ miH id^ ju bir reben unb mo^r=

fc^cinlic^ am erften 9Jiorgen be§ neuen mieberum. 3e^t mel^r al§ je

füllte id^ c§ fd^merjlid^, ba$ mir bie Sebcnätage nid^t mit einanbcr t)cr=

bringen. 3df) bringe mid^ nid^t me^r fo leidet jum 8d^reiben mie fonft,

it^ laffe, menn 3Serftimmungen unb öinberungcn eintreten, ?lllc§ fielen unb

liegen, eine allgemeine 9}tübigfeit nimmt mic^ bann bal^in, unb ic^ t)abe —
roa« id^ nie geglaubt fjätte — oft rooc^enlang fein 35erlangen einen frcunb=

lid^ 5ugett)anen 5Jtenfc^en ^u fpred^en.

Seit meiner Siüdffebr öon ^Breslou ift e» inbcB beffer, id^ fü^te mid^

frifc^er unb ein gemiffer grofimut^ läBt mi(^ etma§ mie Hoffnung empfinben,

baB nun mieber fro^e läge fommen merben.
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3(3^ benfe ju 9teu|al^r eine neue IrBeit fd^arf Qn^ufaffen, b, )). bie

alte ^anb)Der!ergefd^id)te frifc^ aufjune'^men unb frei auSjugeftaltcn.

Sd) fiabe l^eute bie ßorrectur eine§ großen 5Iuffa|e§ über ^ret)tag§

legten 9ioman naä) 5iug§burg gefdjicft. 3c^ 1)abt SSielerlei 3eug§ f)inein=

gelegt, H)a§ ^lä) bei mir Qufgef|)ei(^ert l^atte. "^^ bin barauf gefaxt, 2Biber=

]aä)txti 5u erregen. 3(^ bin Doli gelaben mit einem furor criticus, id)

loerbe aber bod^ jnnädift @rää^Ienbe§ öorne^men.

^ebenfalls fie'^ft bu, lieber '^atoh, ba^ id^ mieber mit 9D^ut^ in 'i)a^

neue Sa^r Iiinein gel^e, q. f. f. s. ©lüdauf jum neuen Sa'^r!



1881.

699.
«erün, 1. Januar 1881.

5Rein erfter ^^eber^ug ift tüicbet ju bir. S)rau^en ift c§ fonnig fitü,

unb tüir ^ben ta% neue Sa^r in ^eiterfeit begonnen.

^d) l^otfe boc^ wieber ju 5lrbeit unb ®ajein§Iu[t ju lommen, i^ will

mir burc^ nid^t§, aüd) nid^t bur(^ bie Subenl^e^e, mein Seben abfränten

lauen. 2)en ©pruc^ 8pino5a§ : principium omnium rerum est suum esse

conservare fagte iä) mir in aller §rü!^e öor. 6§ ^ilft einem ^^iemanb

unb ic^Iießlic^ fann man fid^ nur fefber l^elfen, fein 2)aiein ju bett)a!)ren.

3(^ tt)iü aljo öor '}tüem mi£^ ju ber neuen 'Jlrbeit ^^alten. Söenn

ic^ bie neueften ^ublifationen ber 33ielgerü^mtcn unb SSielgeIejenen be=

trachte, fa jage ic^ mit Saint Simon: ^ä) bin ftols, roenn iä) bie ^tnberen

betrachte unb befc^eiben, menn ic^ mic^ betrad)te.

3a, lieber Safob, fo gewinnt man auf öerfc^iebene ^rt micber Selbft=

gefü:^!, unb barau§ allein ftammt aüe Suft unb alle ^raft be§ X:^un§.

^Ilfo frifc^auf!

700.

«erlin, 3. Januar 1881.

^(S) mu^ bir'i hoä) glci(^ fagen, ta^ iä) ^eute enbli^ mieber einmal

einen regten 5)brgen ^atte. 3c^ war geftern 5lbenb mit meiner %xa\i bei

33leibtreua in G'^arlottenburg, e§ mar be^aglid^ unb iä) mci^ nicf)t, mic ic^

baju fam üon meiner 93Zutter ju erjäblen, unb beute frü^ beim ßrroad^en

ging mir^s auf: ja, ba§ fci^reibe idf nieber. Unb rooju? Saß bir fagen.

2)ie ^arl§ru]^er moüen jur filbemen öod^jeit be§ gro^bfr^oglic^en

^aarc§ ein 'iJUbum ^crauigeben, iä) bin aud^ öaju aufgeforbert unb weiß

nid^t tt)a§ ju geben, ^a fällt mir ein, id^ fc^reibe einzelne ©efd^id^ten

meiner 5J?utter, unb flottmeg fjabt id) fofort brci niebergefd^rieben.
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Xen 6. Sfanuar.

^lä), lote trirb ba§ Seben äule|t fo brüchig! 511« icf) öon ^re§lau

l^eimfubr unb mir in ??ran!furt n. b. D. eine 3eitung faufte, toar ba§ @ijte,

tüorauf mein S3Iid fiel, bie 9?ad)ric^t öom 2;obe meinet alten trenen greunbeö,

be§ eliemaligen Ätoburgift^en 9}iinifter§ ^orl üon ©djicenbler. Sd) ^atte in

Söeimar tiiel mit i'^m gelebt, unb al§ er l^ier 3teid)5tag§abgeorbneter wax,

tarn er tro| jcineä fd^meren Seiben§ oft ju mir. (i-r mar eine noble, fid)

ftet§ gleid) bleibenbe marme 9latur üon milbem, aber feftem i^reifinn. Unb

l}eute früf) erhielt id) bie 3:obe§nac^ri(^t oon Dr. ^aa§ in ®ern§bad). 2)u

l^aft i^n ja aud) gefannt unb erinnerft bid) nod), mie er im 3uli 70 auf

unferer Steife burd) ha^ 93hirgt^al in Dbert§rot^ mit gefüllten 6:^ampagner=

gläfern an ben 2Bagen fam unb feinen Seibf^rud) anbrad)te: 3u ^unbert

Satiren ift ?llle§ in anberen §änben!

2Bie Diel ^aU id) mit bem guten ^ameraben gelebt, auf ^tusfalirtcn

am 3:age unb fingenb in ber 9iac^t.

Xeii 7. Januar.

Sl^r brausen fönnt ni(^t ermeffen, oon meld^er ^^ebeutung c§ loco

für un§ ift, ba^ Dr. ©tra^mann mieber unb mit fold^er 9)te'^r'^eit j^im

©tabtt)erorbneten=S5orfte'^er geluä^lt ift. ©tra^mann ift ein ru'^ig gebiegener

Bürger unb natürlich fern oon aller Oftentation. ©oId)e ÜJtänner l)elfen

ben Suben bie gerechte (Stimmung eriuerfen.

701.

^Berlin, 14. Januar 1881.

. . . 3d^ mar geftern bei ^ßleibtreu, er münfd)te, ba^ i^ ben ©arton

5U feinem erften 33ilbe für bie 9tu^me§^aIIe fe'^e. ®§ ift eine ©arftellung

oon ber 5ßerfünbigung be§ „Aufrufe an mein S3olf" in^^re§lau auf bem@(^lo^=

pla| unb be§ 51u§äugö mit bem ^önig, 581üd)er, ben ^rinjen unb ben ^xd-

miliigen. 5111e§ fc^ön belebt, rcenn auc^ etma§ trabitionell grup|)irt. S3orn

ftel)cn i^riefen, '^atju unb Xl^eobor Körner.

3d^ bin ganj neu belebt oon ben 5ßer^anblungen unb ©rflärungen

ber l)iefigen 2Bal)lmänner=S5erfammlung" mit ben Sieben oon 53ird)om unb

@ugen Stichler gegen bie Suben^e^e. ®a§ ift ma^rl^aft erli)fenb, unb id^

t)abe 2ajaru§ gefd)rieben, ha^ bie ganje Sßer'^anblung in extenso al§ ?flug=

blatt oerf^eilt merben miiffe.

Ten 15. Januar 1881.

Sd^ tjabt geftern beine 3eilen unb l)eute beinen guten großen Srief

crtialtcn. ®§ freut mic^ fe^r, ba^ bir bie 33olf§bü(^cr gefallen, ^ä) l)abe

es an reblid)er ^Irbeit nid)t fel)len laffen. ®u :^aft 9ied)t, e§ ift 93iele§
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nic^t für ba« IBoIf unmittelbar, aber id^ bente aud) an blc 5)orfIe]^rer, bic

^3kn(]^e§ Dorlefen unb crflären foßeu.

SDiontag, 17. Januar 1881.

3«^ fc^irfe bir l^icr bie 9iationa(=3citung, bie bie neue ^unbgebung

be§ ^ronprinjen über bie ^ubenl^e^e entf)äft, fie tuirb l)DffentIic^ läuternb

mirfen, jebenfaü« gibt fie gute .3uöerfi^t für bie 3ufunft.

702.

«erlin, 22. Januar 1881.

^eute an l^effings ©eburtstag mu^ id^ bod^ bir fd^reiben. 9Bie

tt)urbe .^'oifer ^oitpi) gefeiert, mit 9ied^t, aber meld^ ein 9)?e'^rer be« ®eifte5=

reiche« ift ?effing I 2)er !^unbertjä^rige Xobestag n)irb , toie e« fcfjeint,

bie guten @eifter aüer Orten bemegen. 3^ ^ai>e auf '3(nbrängen ber „^rcffc"

in 2Bien oerfproc^en, ^u biefem iage 33etrac^tungen 5u liefern ; id^ l^abe fo

oiele, bie fi(i) ni^t jufammenfi^liepen laffen, tia^ iä) ma^rfc^einlic^ Jüicber

bie lodEerc §orm oon ^pl^oriSmen ttjöl^le. 3d^ mu| mid^ bafür freiließ au§

meiner 5trbeit ]^erau§rei^en, aber id^ meine, i^ barf mid^ nid^t entjiel^en,

jumal auc^ ba ic^ nod^ fo jum SBorte geforbert roerbe.

3d^ l^abc l^eute jtDcimal jum ©cbcnfen Scffmg§ ju mirfen. 33orerft

ift @i|ung be§ engern Senfmal« = Gomite'« im 9tat^]^aufe bei |^orcfen=

becf, tt)0 mein 6ntmurf jum ^3lufrufe jur ^)lnna^me fommen foü. ^ann

^abt iä) beim Sanfett be« 35erein§ für jübifd^e <5tubirenbe, mo ic^ im 5?or=

ftanbe bin, ju fpred^en. ^d) werbe mid^ bemül^en, pofitiö ^lufrid^tenbes

jn geben unb bie 58itterni^ ni^t §err merben 5U laffen, bap mir mieberum

eine Suben^e^e erleben muffen, baß^ unfere .ßinber, bie totr ju freien

5[l?enfd^en unb Patrioten erlogen l^aben, nun fold^e§ @lenb aud^ noc^ ein=

mal erleben muffen.

Sonntag, 23. 3fl"Uör.

@§ ging ^3lüe§ fct)r fd^ön unb gut öon ftatten. ÜJJein '5lufmf rourbe

mit ganj fleinen '^lenberungen öom engeren (Jomite angenommen unb mirb

nun nöd^ften Sonnerftag bem großen ^Jtu§fd^u^ öorgelegt unb bann pub=

lijirt. ^d) tarn natürlich fc^on etmo« aufgeregt jum ^anfett ber @eneral=

Dcrfammlung. 3c^ ^atte nac^ bem Joaft auf ben .ßaifer oon ^ajaruä

ba§ SBort, unb e§ ging gut unb glatt. <Bti)T einbringlid^ fprod^ anä) %x.

ßapp. @r l^at al§ geborener Gl^rift mit .^raft bie ©emeinl^eit gegeißelt.

^2luc^ ©neift unb Dr. 9iitter fprac^en angemeffen. ^ä) tarn erft nacf) jmei

U^r ^eim, bin aber bod^ l^eute frifd^.

Öaft bu ©ottfrieb Zelters neuefte ^rjöl^lung „Sa? Sinngebic^t" in

ber 9iunbfd^au gelefen? Heller ift erfter 5)?eifter in 3fi<^"uii9 ^^^ Kolorit,

aber inl^altlid^ treibt er ba ein freiließ gefällige^, aber ungel^örigel Spiet
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mit inärd)en:^after ^f)antafti! unb berber 9tealifti!. — ^ä) föar ber ©rfte,

bcr in ber ^illlgemeinen Leitung auf fetter ^intt)ie§ unb ^aU fcitbem i:^n

treu oerfolgt.

S;en 29. Januar.

... Sei) war öei bem 2anbe§geri(^t§präftbenten Seffing. ®r befi|t eine

üoKfommene 9{ein)c^rift öon 2Jiinna üon Sarnf)clm, ba§ 9Jianuffri|3t unb

bie (^orrecturbogen oon Saotoon unb üiele Sriefe unb ein 9)?ebaiIIon oon

bcn paaren 2effing§.

3m gtatl^^aufe föurbe öom großen ßomite mein @nttt)urf pm ^uf=

rufe für ba§ 2eifing=®enfmal beratl)eu. SajaruS ^atte einen ^mikn @nt=

Wurf gebra(^t mit ?tnlef)uung an ben meinen. SCßir fc^moljen beibe p=

fammen.
5)en 1. Sefiruar 1881.

®ic ^Irbeit über öeffing, p ber ic^ mid^ au§ ber ®r5äl^(ung :^erau§=

reiben mu|te, I)at mir gut getrau, i^ berfpürte ben §au(^ öon Sejftng§

@eift, unb ber wirft fräftigenb unb erlieüenb.

§eute fte'^t nun aud^ mein öielfac^ amenbirter Slufruf, ber aber im

Xenor blieb, in ben Leitungen. ®u wirft hiä} anä) mit ber ftattlidjen

9{eit)e ber Flamen freuen. ®er :^unbert)ä!)rige ^obeatag 2effing§ fct)eint \iä)

5U einer großen allgemeinen ^^eier ju geftalten, unb wieber wirb 2effing

Reifen, bie Sio'^'^eit ber 3ubent)e|e in ben ^intergrunb ju brängen.

703.

35 er (in, 5. gebruav 1881.

. . . S3ergangene DZac^t war icf) bi§ nad^ 1 U^r bei einem großen

Öüffefte im ©c^Ioffe. (S§ waren 1700 3!)lenfd^en gelaben unb l)i§ jum

©ouper, wo neue gro^e (Säle geöffnet würben, war ba§ ©ebränge fel^r arg.

^ä) traf in ber (Siarberobe 93ir(^ow unb ging mit i'^m bie Xreppen l^inan.

3c^ fonnte il^m für feine fortgefe|te tapfere 33ewä^rung bauten. 3m weisen

©aal !am ber ^ronprinj auf mic^ ju, mir bie §anb entgegenreid^enb, unb

fagte : „9'lun befommen wir unfer 2effing=®entmal. ©rinneru Sie fid^, ba|

wir tior 5Wet Satiren baöon fprai^en ? 2öir tiabeu fieute au(ö unfern 58ei=

trag gefc^irft." 3n ber großen ^ilbergalerie begrüßte mic^ bie .^aiferin

mit frcunblict)en SBorteu.

Xen 14. fjebvuar 1881.

. . . 2)ie Xobtenfeier im Soujertfaale be§ 0|)ern^aufe§ war fe^r

fd^ön unb rein erl^ebenb. @§ war weniger ^ublifum ba, al§ wir erwarten

mußten, bie f^reien finb eben feine ^ird^gänger unb glauben mit ftillem

teufen genug get^n ju ^aben unb nidjt einmal auf eine ©tunbe eine

©emeinbe bilbeu ju follen. 2)er geftrebner ^rofeffor ©ofc^e au§ §alle
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ücrftanb bic S^^atfac^en neu unb roirtungsooll ^u gruppircn in mciftcrUd^er

freier Siebe, unb c« geprt Tluti) baju, in ber je^igen Strömung fo mutt)ig

unb unabhängig jic^ t^injufteüen.

'^eim §c[tma!^Ie nm ^3Jüc^mittag fül)rte ic^ ben ©ebanfen au§, bafe

Sejjing ber erfte freie Scfjriftfteller loar, für ben ba» Srf)reiben nid)t 9ieben=

beruf neben einem ^ilmte mar. ^ann mie§ i^ barauf ^in, ba| nur bic

grei^eit ^ic()ter i)üt (im ©ro^en gefaßt: ^effing bie religiöfe, ©d^iüer bie

politifc^e grei^cit, ®oetf)e bie grei^eit bea bur^ ben ^^ant^eismus gel^obenen

;3nbiöibuum§); mein ^oä) galt, bap ber Seffingfc^e ©eift, auf SBiffen gc=

grünbet, in ber ®d)riftftellerei malte :c. %u^ eine Dtebe ®of(^e§ ermiberte

id) Don ber Cpfcrung bes 2)ic(;ter«. ^i) fprac^ fe^r bemegt unb id) barf

fagen aud^ faemegenb.

Xen 15. gcbruar 1881.

§eute beim ©rmac^en mar mir'^, ali mü^te ic^ mit bir fpred^en, mit

bir eine ftille ©ebenffeier l^altcn an ben ^o^en, ber ^cutc öor 100 Sagten

au§ bem leibhaftigen 2)afein fd}ieb.

©erabc bic niebrige §e^e, bie fic^ aufgett)an Ijat, mad)t ben 3:ag um

fo gröpcr unb allgemeiner. S)u mirft nun Ijeute meine ©d^rift^ lefen, unb

ic^ fann bir fagen, id) cmpfinbe ein 5föof)Igefü:^l, baß id) hod) nod) ju einer

'^lugfprad^c fam.

2;cn 16.

^d) mar geftcrn ^31bcnb im 2|eater. ®a§ ift ber angemeffenfte Ort,

mo Öeffing gefeiert roerben foll. ^n ganj Xeutfd^lanb (SSien aufgenommen)

wirb aber (Smilia ©alotti gegeben unb nid^t 9?at^an, ber Iciber l^eute micbcr

actucll ift, unb man fürchtet ba§.

Xen 18. gcbruar.

^d) mar alfo geftern 'JUbenb micbcr auf bem öofbaü unb fam erft

um 2 U^r nac^ Öoufe. ^d) mar lange mit 2epfiu§ unb gorcfcnbecf, am

längften aber mit 5!3tommfen, ber mir and) erjablte, meiere fc^mdl)lid^e

anoni)mc Briefe er befomme.

2)er ^ronprinj fam auf mic^ ju unb fagtc mir, er i)abt meine 2effing=

Sachen mit großem ^ntereffe gelefen unb eä fei fc^ön, mie bie treffe über=

baupt cinftimmig 2effing fo fc^ön gemürbigt ^abe. 6r fügte ^iuju, er i^abt

befonbere Sßünfd^e für bas ^enfmal, bie er mir ein anbermal mittfieilcn

merbe. 3d) mürbe überhaupt Don ^Bieten megen ber 2effing=3ac^e fe!^r 5U=

oorfommenb begrübt, "^üd) bie .i^aiferin fam auf mic^ ju unb fagtc : ^d)

mar bei ber 2effingfcicr (im Xi)tükx) unb fefec bie (^eier nun fort, inbcm

id) o^re Sd^rift lefc.

' 3^ic (SencfiS öcs 9kt^an (SScrlin, «. SB. ^uerboc^).

^txtt). 'äunbaii. II. 29
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Itnter ben ^Ibgcorbneten ift grofte ^lufregung. ©anebert ift borf) mieber

ÜIÖcS t)on ben beöorfte'^cnbeti i^c[tlid)feiten jur 93ermä'^!ung bc« ^rin^eii

SöiH^elm beonfprud^t, unb in üielcn ©ruppen mar uon nid^t§ Inbcrm bie

9tebe, au^er ettoa nod) öon bem geftern erfolgten offenen heftigen luSbrud)

5tDifd^en 33i§mar(! unb ßamp'^aufen. ®ie ehemaligen 5[)tinifter merben jej^t

offen Oppofition.

Sd) ntup bir bo^ nod^ föQfn, baj^ SuHan @(^mibt in ben ^reuf^ifdjen

Sat)rbü(^ern üI§ ©efnnbant Strcitf(^fe§ 'herausgetreten. ^(^ :^atte fc^on frü()er

immer mid) bagegen ju ftemmen, ba^ @d)mibt mit einem eingeflcifc^ten 3^or=

urtl^eil Ixä) au§laffe.

704.

Berlin, 1. Wäx] 1881.

©0 ein (5)eburt§tag ift hoä) gut, man befommt allerlei ©ü^igfeiten

unb 59lumen unb öor ^flem auc^ fieser einen SSrief öon bir, lieber 3afob.

^d) !ann bie öieleu :^übfd)en <Baä)zn mä)t anfjätilen, 3:elegramme unb Briefe

unb bie 58efud)e. 5Jbenb§ brachte bie „Stribüne" fel^r freunblid^, ba^ mein

70er @eburt§tag gemefen fei, unb nun famen no^ fpät biet @tabt='Jele=

gramme unb 33efu(^e. ®ic l^eutige 9iationaI=3eitung bringt eine 9iid)tig=

ftettung, ebenfalls mit fe^r freunblic^en SBorten. ©eltfam ift, ba^ i^ fo oft

mit SSictor f)ugo genannt mürbe, unb fein Porträt auf ber TOünd)ner

^(u§ftellung foß, mie mir auä) 5[)Mer (Sen^ fagte, mir fe'^r ai)\i[\ä) gcmefen

fein, ^sc^ münfc^e mir meiter ni(^t» öon SSictor ^ugo al§ ba§, baß ba§

beutfd)e S5oIf in meinem ^Itcr auc^ fo naifific^tig gegen S^erfe'^Iteg fei, mie

ba§ fran5i3fifd)e ift, benn ic^ mu^ boc^ mit ber ©rjä^Iung l^erauä, fonft

merbe id) ben ©ebanfen bron ni(3^t lo§. 3(^ bin nur fro"^, ba^ ic^ bereits

einen anbern ^fan I)abe, ben id) bann an§füt)re unb ber mic^ oon SSielem

befreien toirb.

53 er (in, 18. Wdxi 1881.

Sd^ ^abe geftern ben jiemtid^ feften ^lan p einer neuen ©rjä'^Iung

gefaxt, bie ic^ mit ganzer Seele auSorbeiten !aun, m^il fie au§ ber ))erfön=

üä)zn unb ^eitlid^en ^er^bemegung flammt, ^ber ic^ bränge biefe (Sef(^id)te

öorerft noc^ jurüd, fie mu^ reifer ausgetragen merben, bamit ic^ bann nid)t

mieber ba unb bort einzureiben unb umzubauen 'i)abt, unb üor Willem, id^

mu^ bie $)anbiDer!ergef(^i(^te loS fein, fonft fül^Ie iä) immer einen ^faf)l

im Seibe. Unb ic^ mifl unb mu§ ganj frei fein, unb bann fud)e id) mix

^Jiitte nädifteu 5^onatS ober anfangs 9Jlai einen füllen Ort, mo id) ganj

affein in mir leben unb bie neue ©efd^id^te, bie ein @tüd meines 5;efta=

menteS ift, in ru'^igem 33eba(^t ausarbeiten fann. (^S foll maS merben,

toenn mir ,^raft unb (Stimmung bleibt.
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705.

aBerlin. 26. SRärj 1881.

'Jllfo %xx^ ^ecfcr auä) tobt! 3c^ benfe iurücf an bic 3cit, nl§ id)

bamafs in .^arlÄniTie mar unb öecfer juerft in bic Kammer eintrat. SBeld^ ein

frijdier ÜJienfd) mar bo3 ! §reilid^, er ^ie^ immer ber fraffe Öecfer, aber er mar

öon jugcnblit^em 6nt:^una§mu§, öon lömenmä^iger ßü^n!)eit unb Don ]^in=

reifecnber Serebfamfeit, unb ?lbenb§ beim Schoppen fo Iicbcn§mürbig unb

öoU Uebermutl^. ^d) )ai) 'ü)n bann micber in ^rantfurt im Vorparlament,

unb julc^t falb i^ il^n 1873 in greiburg, mo er feinen 33rubcr, bcn ^ro=

fcvfor, nD(^ einmal Don ?lmerifa bejud^te. ^ä) ful^r mit ü)m unb mit i'a§fer

unb bem ^rofciior nac^ Suggentbal. ®r l^atte boc^ etma§ tief llnbefrie=

bigtc», benn man lebt eben toä) im ^uslanbc, unb fei bic§ bic freie 9lepnb=

lif ?(merifa, ni(^t glürflic^, ein SBefte^ug mar aud^ in öerfer, obgleid^ er

i^n nic^t gern eingeftanb. ^amal§ fdienfte er mir anä) feine ^^otograpl^ic

mnb fd^rieb barunter: „gür 5ßert:^oIb ^uerbad^, ber ütepublifoner bem

legitimen."

Unb bin iä^ nun mirüic^ ber Öegitime? ^ä) muß bir ton geftern er=

jäl^Icn. Sd6 lege bir einen 58rief be« ©roB^^er^ogg oon 35aben bei, bcn er

mir geftern burd) einen Malaien fdiirfte, ber auf ^Intmort roartetc. ^a§ ift

ganj gegen öofform, fragen, ob man fommen moüe, unb fo fefbft fti^reiben.

3^ ful^r alfo oor ftcben Vi^t nadi bem nieberlänbifd^en ^alai§, mo ber

©rofelbcr^og mot)nt. (?r mar nod^ bei 5:afel beim ßaifer, fam. aber balb.

Unb nun glücfroünfc^te \ä) i:^m nochmals pr 33ertobung feiner 3:odjter,

nnb er banfte mir l^cr^li^ für bcn ®ratu(ation§brief, bcn iä) il^m gc=

fd^rieben battc. "I^atürlidb fprad^en mir aud^ oiel öon bem Ungel^euerlid^cn,

ber ermorbung be§ ßaifer§ 5llcjanber. ^ä) fagtc, baß bie ?lrt, mie bic

3ubcn^e|c fort unb fort infccnirt mirb, au(i^ ein SBcrfcn öon S)t)namit=

bomben ift. ^Jlber ber (S^roßl^crjog "^offt, baß ba« balb micber oorübcr fei,

obgleid^ er bie tiefe Sc^äbigung, bie ba§ 53oIf bamit erleibc, oollfommcn

erfennc. 3)ic freie reine ©cele bc§ ©roßl^cräogs (cud^tetc immer burc^, unb

er freute fic!^, mid^ micber frifc^cr ^u finben als oor brei 2Bo(i^en, als id)

bamale bei i^m mar. .^c^ mar bamal^ fef)r bebriirft, unb ber GiroB^ersog

fagte, er fönne mir eine befonbere g-reube mad^cn, benn er l^abe oeranta^t,

bn^ meine SSoIfsbüd^cr in aücn 8d^uIbibIiot]^efen be« babifc^cn Sanbcs an=

gefd^afft merben, unb er l^offc, ha^ ]\ä) ta^ an&i in bcn Üiad^barlänbcrn

unb meitcr t)inau§ locrbe bemirfen (offen.

^ie Stunbc oerftrid^, unb nadb feiner lieben, roa^rl^aft innigen 51rt,

mid^ als bcn alten öerrn betrac^tenb, ging er mit in ba« SSor^immer unb

gab mir einen ?afai mit, ber mid) burd^ bic bebedfte ^aUe hinüber in büi-

?ßa(ai§ jur ©roB^erjogin fül^rcn foHtc. ^Dort traf id^ bic ©roßl^erjogin,

29»
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natürlich in 5;rauer um ben nif]if(^en .^aifer, unb fic bnnfte mir ebenfalls

für meinen ©lürfmunfc^, ben id) gefc^rieben. ©ie fagtc mir, fie !)abe „33ri=

gitta" lüieber gelefen, unb menn id) e§ uic^t übel nel^mc, fo muffe fie mir

fngen, e§ fei it)r ba§ liebfte meiner 58üd)er. „3q/' fcigte fie, „bie 33rigitta

quält ]\ä), bo^ fie ba§ @ebot: Siebet eure geinbe! nid)t erfüllen fonnte,

unb fie erfüllte e§ toä), benn maö man ben ^^einben ®ute§ t^un fann,

bn§ t^ut fie [a, unb ha^j ift bod) bie Siebe, bie üerlangt mirb, benn bie

Siebe al§ 5leigung fann man fid) nid^t gebieten, aber bie ~Ü)ai".

3c^ fonnte natüilid) in toller 3Ba{)rt)aftigfeit fagen, mie lüarm unb

fd}ön biefe ^^tuffaffung. ^((§ mir un§ eben gefegt Ijatten, fam bie i?aiferin.

5ci^ glüdmünfd)te ii)x natürlid) auc^, unb fie fagtc, c§ fei m6i)\ alle§ fd)ön,

aber ©c^meben fei gar fo befd)merli(^ ju erreid)en. @ie crjäl^lte bann ber

©ro^^erjogin, mie fie mid) ^^nno 1845 in SSeimar fennen gelernt, unb

bie ©ro^l^eräogin fügte f)inju: „Unb m.eine 8d^miegermutter fannte Sie

ja aud^ gut." 3)ie ^aiferin fragte mic^, ma§ iä) arbeite; ic^ fagte, ha^ id)

eine ©r^ä'^Iuug fd^reibe, auf bie id^ eigentlid^ nid)t§ 9{ed)tea i)aik. „®a

laffen <Sie fie ja nid^t bruden," fiel bie ©roperäogin ein. „@ie finb ge=

mi^ St)r befter ^ritifer. 3:^un @ie ba§ jia uid^t! ©ie bürfen nidf)tö t)erau§=

geben, ma§ man tabeln fann." ^ä) fagte, ba^ man immer gefabelt merbc,

unb fie entgegnete fe^r freunbli(^: „2)ann fann man ben jLabel gut er=

tragen, menn man mei^, man oerbient i^n nid)t." Sdf) legte nun bar, mie

tief ic^ im ©emüt:^ geftört fei burd) bie ^ubent)e^e; e§ ift fein ©eringee,

ha^ man fid^ fagen laffen mu^, man gehöre nid)t ju ben ®eutfcf)eu unb fei

ü^ne 33aterlanb. 5)a§ mu^ id^ uoc^ miterleben, ber id) bereits fed)§unb=

üierjig 3al)re nod^ befter ^raft für ba§ beutfc^e !öoIf arbeite unb im

^Patriotismus DJiemanb nac^ftef)e. — ®as mürbe mir beftätigt, unb bie ®roB=

ber^ogin fagte: „©tauben ©ie mir, biefe :^ä^tid)e Sac^e ift nur in 53erlin."

„Unb aud) ^ier ift fie nur öorübergebcnb," fiel bie Äaiferin ein. „^Berlin

treibt über ')lad)t, man meiß nid^t mo^er, eine ^flanje auf, am aubern

-tag ift fie toieber üergangen unb fie ^at feine Sßurjel. Unb Sie feljen ja,

bie ©ac^e ift eigentlid^ fd)on üorüber, aber ganj gemi^ im 93erfc^tt}inben."

5d) mu^te baS beftreiten unb mieber^olte, ba^ mau am §ofe maf)rfd)einlid)

oon biefer ^ßermüftung ber ©emüt^er unb ber 33erfef)rung alleS graben

Sinnes nid)t genugfam unterrichtet fei. 2)ie ^aiferin fagte mir: „SBir, mir

baben unfere alten ^öe^icl^ungen ju ben alten greunben — ic^ fc^c oou

^^neu ab, benn fie finb nicl)t nur ein greunb, fonbern aud) ein S)id)ter

— immer aufredl)t erbaltcn unb merben eS audl) immer fo äcigen." S)ie

i?aiferin mieber^olte, wie unabläffig mo^lt^ätig bie äuben fiel) bcmä^rcu, unb

mic fie felber bor furjem baS jübifd^e '^UteroerforgungS^uS bcfuc^t l)abe,

mic fie nödjftenS baS jübifcl)e •f^ranfen'^auS befuc^en molle, unb fo foUe ic^
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nur ru^ig jein, e§ toirb fic^ %\Iq^ toicber fc^ön auöglcic^cn. ^k @ro)5=

löcrjogiii. Icnftc über unb crjäl^Itc mir, bap fic unb bcr ©ro^^crjog meiner

gebadeten unb, hjcnn ifinen etiDQ§ begegnete, oft jagten: „^a foütc bcr

^luerbod) babei fein, er muB esiDiijen." 8ie er^ä^^lte mir oon einem alten

Xöpfer in IJanbern, bcn id^ fennen lernen müjie, ha^ fei ein fo glü(flid)er

unb arbeitsamer 5}?enfd^, balb ad^tjig ^df)xt alt, unb er mad^e je^t burd)

bie 'Ülnftalten be§ ^unftgemerbes 5)laio(ifa ; fie fagte mir, jie loerbe mir bie

^IbrefK bes 9)?anne§ auffc^reiben. S)ann fagte fie: 2;a l^ätten @ie aud^ ha^

bei fein foüen ; aber id^ l^abc mir'§ für Sie gemerft. 9Bir maren in 9tip=

polblau unb frül^ftürften bort unter ben Plannen. 5)a waren jioei alte

SBeiber, bie jebe 9Bo^e ^meimal fommen, um ©auermaffer ju Idolen. 9Jian

fagte i^nen, baB ba§ ber Sanbe^öater unb bie ^anbesmutter feien, unb fic

famen l^erbci
; fic mürben bann auf unfer 3inimer befteüt, unb ber (S)roB=

l^rjog gob il^nen eine (^aU, inbem er fagte: Sie ^aben boc^ fd^mer ju

tragen an ben öielen .trügen ü^ber bie '^erge. — „^a" , fagte bie eine

§rau, „aber mir f)aben'3 no^ gut, mir tonnen bod^ manchmal unfere l'aft

ablegen. ?lber ber 9tegent tann feine t*oft nie ablegen!" — 2)a baben mir

bann balb gefagt, ba$ ift etma§ für ^Jtuerbad^.

(So ging t>a^ ©efpräc^ nun in allerlei £ei(^te3 hinein, ha^ id) uid)t

me^r mieberjugeben meip. %U bie ßaiferin unb bie ©roB^erjogin fort=

gingen unb biefe fagte: „3d^ werbe Sie in ben nödiftcn 3;agen mieberfe^en",

bcmerftc ic^, baB id) aud^ bie ^rinjeffin 93ictDria feigen unb i^x ©lud münfc^en

möd)te. „Sparten Sie ein menig, id) fd^ide fie ^bnen gleid^", fagte bie

©roBl^erjogin. 3c^ martete unb bie ^rin^effin fam. Sie mar überaus

jutraulid^ 5U mir unb fagte, ha^ fic and) „^rigitta" gelefen, ober i\)x

ßieblingsbuc^ bliebe bo^ „33arfüBele". Sie erjöblte mir aud^ Don ben

cblen Sntereffen, bie i^r iöräutigam l^abc, unb fic mar fe^r erfreut, al§ ic^

berichtete, baB fiele meiner Soeben bereit« f^mebifc^ erfc^ienen finb.

5)en 9. "Jtprtl.

. . . 3c^ böbe eine jübifc^c 2;orfgef(^ic^tc entmorfen unb ^injelnee

baju fiprt, id^ b^bc ein gute« 5)iobeü unb bobc oubere ÜJtotiöe baju ein=

gefd^motjen; ober ic^ fommc nid^t öoron in bcr ^lusfübrung, unb fo lege

id^ mieber %tit^ bei Seite.

706.

«crlin, 19. 'JtprU 1881.

Öcute moUte ic^ bir einmal einen ben Umftönben gemö^ l^eiteru ^rief

fd^reiben, mcil id^ geftern beinen fo guten mit beinem 33ortrag über Seffing

befommen l^obc unb meil id^ boc^ oud^ mieber eine ipoffnung in mir auf=

feimen febe, boB i^ mit meiner '3(rbeit ju ftonbc fomme, menn fie eben



454 19—22. %px\l 1881.

mid) niäjt fo wirb, \m i^ meinte glauben unb f)offen ju bürfen. ^ä) bin

iiucf) babur(^ rut)iger, ba^ id^ fo biet al§ entf(^ieben bin, balb nac^ ^arl§=

biib 5U gel)en; «Spieltagen reift tieute bort^in, Sött)e=(5;albe ift bereits bort.

Xa, mitten in ber ^iJlrbeit mirb mir ein alter lieber ^^^reunb, 9)kior ^ä^nä

gemelbet. ^ä) rufe itim bie 2Borte au§ bem t^reifcJ^ü^ ju: 3Rai bringt

gute 3eicl)en mit, ba er ju fo ungemö^nlid^er Stunbe micf) befuc^e. @r

aber fielet fe^r traurig au§ unb fagt mir, id^ foUe e§ nic^t burd) '3lnbcre

unb 5ufäÜig erfa'^ren, unfer gemeinfamer lieber ^^reunb Wlai Tlaxia oon

'Bcber ift geftern ^kc^mittag plöllid) an Jperjlätimung geftorben. 5)lir

fträubten fic^ aHe §aare ju ^erge. 5ioc^ bor menigen 3:agen ^atk lä) bcn

frifdien, lebenSmut^igen ^"^reunb, ber mir feit me^r al§ oierjig Sa'^ren immer

glci(^ gefinnt blieb, gefproc^en, unb er ^atte mir gefagt : l?omm bod) balb

mieber ju mir, toix mollen eine ^rü^lingSföanberung machen. — ^ä) fennc

3Seber fc^on oon 2)re§ben ^er ^^nno 1845, wo iä) mit ii)m unb feiner 5Jtutter

oft jufammen mar, aud) in ilircr ^^eaterloge, mo iä) immer einen ^la|

bereit fanb. @§ mirb ni^t leicht einen oielfeitigern unb immer fri)c^ge=

mutt)en 5JJienf(^en geben, al§ SSeber mar. ^n ber 33iograpl)te feines 33ater§

geigte er fein großes .^unftoerftänbni^, unb im §aufe mürbe otel gute

')3hifit gemad)t. daneben erfreute man fid) an feinen präd)tigen @(^riften,

in benen er @ifenba'l)n= unb S^elegrapl^enmefen mit einer ^^rifdje ber S)arftellung

äebem nai)t brachte. ®u erinnerft bid^ oießeic^t feines Beitrages in meinem

W'alenber: „@ine S^ac^t auf einer Öofomotiüe", ein @tüd, ba§ in aUc

Sd)ulbü(^er überging. SßaS l)atte ber präd^tige 9)lenfc^ noc^ 5lüeS öor,

unb nun plöpd) tobt ! Sd) ^aU fofort an bie Leitungen furje 5iad^ric^ten

oon feinem Xobe gefc^idt, unb natürlich mit Söeiterarbeiten ift e§ l)eutc

nid^tS, obgleid) id^ fo gut im 3uge mar.

Den 22. ^ilpvil 1881.

. . . 3d^ l^abe geftern meine Srää^lung abgefdliloffen, mit einem neuen

"^totlibad^, aber ic^ fann feinen freubigen 9)Zaien brauf fe^en, im ©egentljeil,

bie ©efd^id^te ift unb bleibt lal^m unb l^alb unb iä) lege fie nur nieber,

bamit id) fie lo§ bin. Sd^ glaube, obgleid^ id^ noc^ üiele ^lane ^abe, ba^

ic^ nichts mel)r fc^reibe, als nur nod) meine 8ebenSgefcl)id)te. 2)a§ bin

ic^ fd^ulbig.

@eftern 'ijobt iä) einliegenben ^rief oon ^^^annt) Semalb auS 9iom bc=

fommen. ^ä) ^atk it)r ju i^rem 70. ©eburtStag gefd^rieben. §eb mir

hm 58rief auf, er fommt oon einer aufrid^tigcn unb rei(^en (Seele.
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«crlin, 23. "Jtpril 1881.

gaft täglich lefc ic^ jc^t in bcn Scitungen bic ^kc^riii^t Dom tobe

eine« iöefanntcn. ^aa bringt ]o ta% 'Met mit fic^ unb ba^ ic^ mit

oielen SJ^enjcften an öielen Orten gelebt l^abc. ©eftern brachten bie 3ci=

tungcn bie ^Dkc^ric^t oom Xobc Dr. @oIbmarf§ in ^71merifa. 3(^ ^abt öiel

mit it)m mä^renb ber Cctobcrtage 1848 in SBien gelebt. 6r unb Dr.

gifc^l^of gel^örten ju ben angejcl^enften liberalen gü^rern; SM^^^ot aUfr=

bing§ bcbcutenber, cttoa in ber Stellung oon 3o^ann ^acobi) in 5ßreu$en.

@r lebt Ijeute noc^, franf auf bem ilanbe, unb rocnn er man^mal, nament=

lic^ in ©ad^en ber 5)HIitärentlaftung fc^rcibt, jo ma^t ha§i in Oefterreic^

eine 3Birfung, roie eine -^unbgebung SSictor ^ugos in granfreidi. 'übet

%iid)\)oi ift nic^t coniuö, jonbem ein flarer ^opf. ©olbmarf mar immer

ber Sebl^aftere. S^abt iäf bir fd^on einmal ersä^It, toie ic^ ju feiner 9tet=

tung beitrug? ^d) lebte im 'SBinter 1848 auf 49 in 5öre§Iau. 6ine§

iagcs nun tritt Dr. ©olbmarf bei mir ein unb fagt mir: „Xu mußt

mic^ Derbergen, benn bic ©pione finb l^inter mir brein. Tlan fönnte mir

politif(| nic^ta anl^aben, aber obgleid) i^ fo unf^ulbig am tobe Öatour§

bin mic bu, mirb man midf beffen anfc^ulbigen, bamit iÖ) ausgeliefert

»erbe. ®ib jebenfaüä deinem, ber ju bir fommt, Sefd^eib, roo iä) bin."

3c^ behielt nun ©olbmarf in meinem jmeiten 3intmer, unb er erjä'^lte mir,

mie iDunberlic^ es ibm ergangen mar. @in cjec^ifc^er 'iJlbgeorbnetcr, ber e§

gut mit il^m meinte, fagte il^m, ber 9teid^§tag merbe aufgelöst merben, man

merbc ©olbmarf Derhaften, i^n burc^ einige ©olbaten transportiren, unb

untcrroegs werbe er unüerfel^en« tobt fein. Xa§ mar nun eine fc^lec^te

'ilusfic^t, unb ©olbmarf traf 33orbereitungen für feine ^^(ud^t. So fam er

uad) Srealau ju mir. Stic^tig fommt anbern ^tagg ein junger Tlamx ^u

mir in ber Uniform ber afabemifc^en Segion. 'ülaä) ber aufgeregten 'äxt

ber Oefterreid^er unb ber bamaligen 3cit fiel er Dor mir auf bie ^niee unb

fagtc, er fönne je^t ru:^ig fterben, ba er ba§ ©fücf gel^abt 1)abe, mic^ ^u

fet)en. ^d) fagte il)m, bap 5^erartiges bei mir nic^t angebrad)t fei unb

mos er münfd^e. SKit großer IBerebfamfeit erflärte er nun, baß er in

biefem (v^rengemanbe auf einer Sarrifabe fterben motle. 5d^ fagte il)m

natürlich, baß bas übel angebracht fei, unb nun fagte er mir, er ^abe Dr.

(SJolbmarf unb güfter unb Dr. 53ioIant felör 2Bic^tige§ 5u fagen unb bo^

er miffe, c§ fei mir befannt, roo fie feien. Se^t merftc id^, baß id^ einen

•Spion Dor mir \)abt, unb ic^ erfcfjraf, ic^ fann gar nic^t fagen roie. ^6)

ftanb jum erften mal unmittelbar Dor bem 35erfel^r mit einem folc^en @e=

fc^öpf. 3d^ lefinte natürlid^ jebea SBiffen ab, unb ber junge 9)iann fagte:

Sic glauben mir nic^t, baß id)'§ gut meine? ^d) bin aud) ein äube, unb
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et i'agtc mir „<Bdfma 3§rQer' öor — getüife, e§ ift nie in infamerer

Sßeife gefagt Sorben, ^ä) war no(^ immer ganj ücrblüfft, "^ielt mid^ aber

ftramm nnb fagte enb(i(^, ba^ iä) feine 3eit me'^r "^obe. 9lun brachte bec

jnnge 931ann etmaä, ba§ er in feiner innern 9to(itafd)e l^atte nnb ba§ in Rapier

eingemirfelt mar, !^eran§, e§ mar ein mnnberbare§ mit ©belfteinen eingeleg=

te§ tür!tfc^e§ ^iftol. @r fagte, ba^ er e§ bei bem Sturm auf ba§ 3eiig=

]^au§ gerettet l)abi, iä) möge e§ ai^ ^fanb ne'^men nnb il^m einige« öJclb

bafür borgen. 3e|t merfte ic^, ba^ ber ^erl mir eine geftol^Iene Sßaffe

aufbrängen mollte, um mi(^ bann bennnjiren ju fönnen. Sc^ fagte i'^m

ha^ offen. @r mar fel^r betroffen unb ic^ erflärte it)m, ha^ menn er nic^t

augenblicflid^ ge'^e, ic^ i'^n bie Xreb^e l^inuntermerfen laffe. 6r ging. Dr.

©olbmarf fam au§ feinem 55erfte(f; am Ibenb mnrbc er öon f^reunben

fuj^er fortgebrad^t. 3d) tiörte lange ni(^t§ mel^r Don i^m, nur ba^ er eine

d^emifdje ^^abri! in 5^em=''9orf f)abe nnb e§ il^m gut ginge. S3or mefireren

l^abren ftellte er fid) plöpc^ mieber bei mir ein unb fagte mir, er fei bier,

benn er ^abt (Se^nm(^t nac^ ber ^eimat unb motte, menn irgenb möglid),

fein ferneres Seben bort befd)Iie^en. @r mar amerifanifc^er 33ürger nnb

tierlangte nun, ba^ i!^m fid)ere§ ßJeleit gemalert merbe, benn er motite fid)

in Oefterreid) tior @erid)t ftetten. '^ä) ging mit i'^m jn meinem grennbe,

bem bamaligen ©efanbten ^ancroft, unb ^ancroft ticrfd)affte i'fim, üon bem

öfterreic^ifci^en ©efanbten unterfd^rieben, einen ®eleit§brief. ©olbmarf ging

nad) Oefterreic^, ftellte \\d) tior (Serid^t unb mnrbe glänjenb frcigefprod)en.

^ber er blieb bennoc^ nid)t, er fe'^rte mieber nad) ^^Imerifa ^urüd, unb fo

ift er nun bort geftorben. @ine ^ufünftige 3eit ttiirb gar nid)t me'^r oer=

ftcben, mie oiel bratie 9)?enfd^en ibr ^afein einfetten für ha^ ^llllgemeine.

5)eii 15. 931ai.

. . . 3d^ bin frot), ha^ iä) mieber bie ^raft babe jn arbeiten unb

bag gicnb nnferer 2:age üergeffe. '^k (SJemeinl^eit, bie fic^ bei uns in

©entfd^tanb breit mac^t, ^eigt fid) in 9luBIanb gteidö brutal at§ üiaub unb

5Jtorb. Unb menn id) baran beute, mie tiiel l^unbert Suben je^t bort ge=

martert unb 5erfd)(agen finb, fo blutet mir ha^ Jpcrj unb e§ erfc^eint mir

mie eine Jpart^erjigfeit, ba§ mir ba brausen un§ tiergnügen nnb tiergeffen,

.^unftgenüffe unb ^nie§ böben, nnb bort ift Jammer nnb SBctigefc^rei. Unb
in jebem 3)orf ift ein @eiftli(^er unb er ftellt fic^ nid)t ben äöütberid)eu

entgegen unb lä^t fic^ lieber tobten al§ bie ©reuet gefd)e^en. 3c^ muR
mid) tion biefen ©ebanfen obmenben.
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33crün, 17. 9)ioi 1881.

^lio anii ®inc|dftebt tobt! '^k 3fitungen bringen bereit« 9?etro=

löge, unb ber gonjc 'Jlitsfub bleibt ein öinipei« auf ben fo«mopotitif(^en

9?ad^ttt)ä(f)ter ober auf bie ©efd^icflid^feit in Sl^eaterfeitung. Unb ba* foÜ

?mc§ fein ?

3(i^ l^abe oiel mit 2)ingelftebt gelebt. 6r njar eine erobembe ^?Qtur,

aggrefuö unb au§]^ä(tig, unb babei tarn ii)m feine gebietenbe @rf(]^einung

mit bem ooTItönenbcn Crgan fe^r ^u ftatten. 3(^ ^abt bog fe^r oft bemerft,

mäbrcnb id) mit 2)ingelftebt auf bem ?anbe in Sd^anbau (ebte unb bann

n)od)entong in Xata^p. 9)?orgcn§ in Xaxa^p ging 3)ingelftebt oft an mir

oorüber unb murmelte in feinem ©runbbaB : „Serf^olb, fei ftotj!" unb id)

mu^ fagen, id^ looüte, ic^ fönnte e§ fein.

3d^ l^atte in ben legten Satiren feine Sejiel^ung me^r ju S^ingelftebt.

^ä) roax tief empört unb gefräntt Don feinem 9?efroIog, ben er auf 93fofen=

tl^al fd^rieb. 6§ muß fid) in meinen papieren noc^ ein 58ricf fiuben, ben

id^ balb nad^ bem D^efrolog an S)ingelftebt f(^rieb ; id^ fd^irfte il^n nicbt ab.

©0 maren mir un« in ben letiten Sauren fremb gemorben. 2Benn ic^'e aber

red^t überlege, fo muß id^ bod^ fagen, ba^ ber Subenl^aß f(^on frü^ mit

großer -^ecfl^eit öon 2)ingelftebt in feinen 9?ad)tmäd^tergebid^tcn auggefproc^en

loar. 5l?an oergißt aber ba§ gern mieber, benn man möd&te nid^t immer=

tt)ä!)renb empfinblic^ fein unb ben munben ^unft bloBlegen. <Bo lebten mx,

mie gefagt, in guter greunbfc^aft, fomeit 5)ingelftebt beffen fd^ig toar.

^ mar ber 6rfte, ber 5)inge(ftebt§ literarifc^e 2ptigfeit förberte.

Sd^ mar bama(§ bei ber 9iebaftion ber „Europa'" unb ba maren ^Briefe

au§ ber 9tbön eingelaufen, bie id^ Semalb al§ öortrefflid^ empfehlen tonnte.

SBir mürben burd) öeinric^ .ßönig mit einanber befaunt unb befreunbet,

unb au§ ber 3^ulbaer 3cit 5)ingelftebt5 mciß ic^ febr öiet; feine 2;oppel=

natur, eine tief empfinbenbe unb eine frioole, mad^te fid^ fd^on bamal?

funb. ^r märe eigentlid^ au(^ ju einem Staatsmann geeignet gemefeu; er

'^atte jene ftarfe Portion grioolitöt, bie, mie e§ fd^eint, in ber mobernen

3eit notbmenbig ift. S)aö gan^e lOeben fd^ien il^m mie ein (Spiel unb barum

l^atte er feine befonbere 9uft am 3;i^eaterfpiel ; er öerfügtc über ü}?enfd)en

unb 2)inge, mie über ütequifitenftürfe, unb babei fam ibm feine imponirenbe

grfc^einung fel^r 5u ftatten. ßigentli^e @eftaltung«!raft ^atte er nid)t, aber

einen freien iölirf, ein mutl^ige§, ja aud^ ein übermütbige« Hnfaffen oon

Usingen unb 53?enf(^en, einen großen @ruppiruug§finn, überrafd^enb in bem

^Inorbnen ber äußertid^en ^yormen unb aud^ ber ©ebanfen. 6r ladete midb

oft au§, ta^ id) ba§ ?eben fo emft nebme unb an bie 9Babrbaftigfeit ber

5)?enfd^cn glaube. 6r l^at fein Seben unter bem ®efid)t3punfte bes Ö5efe!^en=
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lücrbcnö eingcricl)tet unb cje^altcn. %!§ id) ha§ le^te Wal in Sßien war unb

bcn ÜBortrag über Senau Ijklt, gab er mir ein f(einc§ 2)iner, iDobei an^er

ibm nnb feiner gamüie mir noc^ ber 9Jlini[ter Jpofmann mar, unb ba fagte

er mir: „®u ^ältft I)ier einen SSortrag über Senau, ba befommft bu nie

einen Orben öom öfterreic^ifcfien ^aifcr." %l§ ic^ einmal in Wünäfm it)m

fagte: „®u toillft h'iä) ben .^aoalieren gegenüber auc^ al§ @port§mann

jcigen, bamit fie ben @d)ulmeifter üon 9tinte(n in bir üergeffen 2C./' fiel er

mir nm ben ööl§ unb fagte: „®u bift ein braüer ,^ert, bu l^aft 9ie(i)t,

irf) roerbe mir'§ merfen." 6r mar in ber 3:()at ergriffen. ^)lber ba§ öornef)me

Seben reifte i^n bod) mieber, unb er mar, mie gefagt, üon 9latur jum

Öerrfc^en berechtigt. @r mar fo flug al§ l^od^begabt, unb menn er fid^ ein=

mal compromittirt '^atte, fo öerftaub er bie ©diarte au§5ume|en. (Jr flagte

mir oft, mie bitter e§ ibni fei, nid)t met)r freier ©d^riftfteller fein ju fönnen.

@r märe nie öoll babon befriebigt gemefen, er brauchte 5lpplau§, Stu'^m,

SÖßolbneben, ©lanj, Ü^ul^m unb @{)re in perfijnlidier, barer, blanfer 5}lünje,

mie fie eben ba§ ^ofleben gibt.

M) glaube , ba^ ©ingelftebt nie eine folc^e allfeitig beleu(^tenbe

föbarafteriftif befommen mirb, mie er fie bod^ öerbiente. 3d) fomme barauf

^urücf, ber fc^Uc^ti(^e D'iieberfc^Iag finb ein paar ^P'^rafen: Iprifc^e .<i?raft,

I)of)c 53egabung jur X^eaterleitung, unb bamit ^unftum.

(So fc^reitet ba§ Seben fort unb fort, nnb man fie^t enbli(^ ein, mie

menig baran mar.

Den 19. mal

Sc^ fann bir nid)t fagen, mie oer^meifelt mid) bie 3uben^e|e in 9in^=

taub mai^t unb biefe beftänbige ^rot)ung überall, äöie ein graufame§

Ütöt^fel ftefit fid) bie (Erneuerung ber greulidien Lerneinheit bar. 3d) meine,

baß eine fold^e ©pibemie, folc^e ©eelenüergiftung noc?^ nie in ber SSelt mar,

unb bagcgen foll man fi^reiben, mit 3eitung§artifeln ein ^flafter auflegen.

'3)er 58erftanb fte'^t einem ftill, aber ba§ ^erj mitt nic^t ftiü fte|en. 'Tilan

tröftet einanber, e§ mirb mieber beffer unb e§ mirb mieber anber§; aber

biefe ^)tu§faat oon Lerneinheit unb 9tud)Iofigfeit, bie oerfc^minbet nid)t fo

balb mieber au§ ben ©emüt^ern, unb Jaufenbe gelten in ben ©trafen um=

l^er unb muffen jebem 33egegnenben banfbar fein, bafe er fie nid^t bef(i^impft

ober gar attaquirt, meil fie ^uben finb.

S;en 22. ÜJiai 1881.

gnbli^ ein öoller monniger grü^Iing§tag ! @§ ^atte geftern mächtig

geregnet, unb '^eute triefte unb gU^erte %{it§, im gellen 9)lorgenfc^ein unb

^afillofe 5ßögel fangen, al§ ob fie auc^ erft au§ bem 9tegen geboren mären.

@ben mätirenb iä) ba§ gefc^rieben ^atk, tarn ^uftijrat^ 9Jiet)er ^u

mir, er ift 58icepräfibent im 35orftanb ber jübifc^en ©emeinbe, unb man
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luiU tia betätigen, roas unb toic für bie oertriebcncn rujfifc^cn ^ubcn 5U

tl)un fei. 3unäc^ft ift an eine ©elbjammlung für bic öilflofen gebacf)t, unb

freiließ, roa^ liepe fic^ fonft je^t tf)un ? §at bie Interpellation im englij(f)en

'Parlament ja nichts genügt ! <Bo fte^t man tl)atl05 einem ©reuel gegenüber.

^ä) i}abt oerjpro(^en, in bcn jübifc^en ©emeinberat^ 5u fommen, roei^

aber nic^t, roas xd) mitberoirfen foü. — 2)iefe näc^fte 2öo(^e füllt fic^ gut

an, unb ic^ weiB nic^t, ob ic^ ^Jlllem nac^!ommen fann.

709.

35 er l in, 28. Wai 1881.

Unb mieber t)ab€. icf) einen 5;obten aus meinem ^ßefanntenfreife 5u

uer^eicfinen, aber bieSmal ift e§ eine anima Candida ber feltenften ^)lrt,

eigentlid) ein Q^rembling in unferer mobernen, neroög bemegten 3cit.

^u mirft bicö noc^ erinnern, bap ic^ jur 3cit, als ic^ allein in

35onn war unb am „Sanbl^auä am 9i^ein" arbeitete, auc^ oielfad^ mit

3afob 58emai)§ oerfel^rte. 6r tcar eine feine, jartgliebrige Srfd^einung,

fc^üc^tern nad) aupen, aber entfci^icbcn unb unbeugfam in feinen innern

Ueberjeugungen. ^atob ^öema^ä mar bcr ©ol^n bc§ befannten 9iabbiner§

in -soamburg. Sr mar bei all feiner großen SQSiffenfc^aftlid^feit ein abfolut

ortl^obojer ^ubc. 6r tjatk fic^ au§bebungen bei Ueberna'^me be§ C)ber=

bibliotl^efaramt§, ba% er am ®amftag unb an ben fübifd^en Feiertagen mo^l

auf bie 33ibliot:^ef fam, aber feinerlei wirbelt oornalim unb natürlid^ nic^t

fc^ricb; ja, bie Cbferoanjen l^ielt er fo ftreng, bap er am Samftag feine

i?lingel 50g, er rief feine 9)kgb [jum Oeffnen ber §au§t^üre] baburd^, bap

er in bie ^änbe flatfc^te. @r mar anerfannt einer ber erften ^"^ilologen,

ein fc^arfer Genfer. (Sr fd^enfte mir feine ^2lbl)anblung über bie 51riftotelifc^e

^at^arfiä.

@r mar fel^r befreunbet mit ber f^ürftin 2öieb, lebte eine Zeitlang

auf ©c^loß 5)tonrepo3 bei 9teumieb unb unterrichtete ben je^t regierenben

dürften unb bic je^t regierenbe .Königin Don 9tumänien ; auä) ^a\\ er Sunfen

Diel an feinem großen iöibelmerfe, unb übcrtiaupt gab er gern große miffen=

fd^aftlic^e 9tefultatc "ilnbern l^in unb mar überau» gleic^giltig, ha^ er auc^

babci genannt tocrbc. SGßenn i^ mil il^m über feine Ortl^oborie fprad^, fo

fagte er nur furj, man i)abc fein Steci^t, bic itrabition aufjulöfen. Tlit ber

religiöfen ^nnigfeit eine» alten 9tabbinen betrieb er bie ^^l^ilologie unb mar

überhaupt in feinem ganjcn SEßefcn ein @Ecmplar jener unbe'^olfenen, füll

in fi^ ge'^egten ^rofefforennaturen, roic fic jroar feiten fmb, aber in 2)eutfd^=

lanb nie ausfterben merben.

^ä) l^abe öicle fd^öne ?lbenbe mit bcm trefflidl)en 5)knn unb @elef)r=

ten, ber namentlich einer ber intimften Kenner SpinojaS mar, pigebrac^t,

unb nun ift er auc^ ba^in.
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710.

«erltri, 1. 5um 1881.

8o iffö flut. 9tun td^ boci) lüieber 58ricf bon bir labe, fann iä)

tüiebcr eine Jßeile fortmachen, id) bin tüiebei gut begrübt. 3d) >t)i(( bii nur

gleich feigen, i^ reife unfe'^Ibar in ber erften ^älfte biefe§ 3[Ronat§; ob id)

(ha i(f) nun nid)t me'^r nad) Stuttgart mufe) über granffurt fomme, ift

unfid)er, iö) mödjte fo fc^nell al§ möglid) nac^ Slarasp unb gern bcn

@d)>rinbelrt)eg über ben 3ltbula üermeiben unb über 2;irol reifen. 3d) gebe

bir inbe^ noc| näberen S3ef(^eib.

$rßa§ bu üon ber Stebuction in '!JInf|)rüd^en an bie 5)tenfd)en f|)rid)ft

unb loie bie 5D?itteImäfeigfeit ^errfc^t, fo ftimme id) bem ganj bei, nur -tüifi

mir nod^ nid)t ju Sinn, mie bie in gegenfeitiger ©onöenienj bemufjtc S3er=

logenl^eit fo obenauf ift. DCRan fottte frü"^ lernen gute 9Jiiene jum böfen

©piel mad^en unb überljau|)t bie freunblic^en formen beffer eprciren. i^vt\=

lid) gebt babei ber (^runb unb bie SS^urjel ber SBal^r'^aftigfeit jum 3;eufel,

unb e§ ift j. 33. eine SteligionSform mijglic^, bereu Sn^It nici^t geglaubt

unb nod^ öicl weniger geübt tt)irb, unb e§ merben Sntereffen gebeudielt für

<3(]^i3ne§ unb ®ro^e§, mö'^reub man eigentüd^ nur 5eitüertreiblid)e§ '')Imüfe=

ment babei loill, unb mo mir anberen, benen es ernft ift, brennen unb

leiben, fpielen bie 5)teiften nur. 3Ba§ miH man aber mad^en? SJiau mufj

\id) jule|t in bie SBelt finben, mie fie ift, unb allgemeinen unb |)riiiaten

^.)Jiiffion§eifer abt^un.

711.

SBerltn, ^fingftmontag 1881.

®a§ ift gut, l^in unb :^er rafd)c brieffid^e SBec^felrebe. 3c^ ert)ielt

bcinen Sßrief, al§ eben Seopolb IJompert ju mir fam, er ift bie alte treu=

t)crjige 9?atur, unb ba§ ^auptf^ema unfere§ @ef|)rä(^§ mu^te teiber bie

^ubenf)e|e fein, ^er $)eufd^redenfd^marm frißt eben ^öcS meg. 3d) |abe

ben Aufruf jur Sammlung für bie gemarterten ruffif(^en ^vuben mit=

unterf(abrieben.

^ä) mar geftern mit ®ugen im Sagbfd^loffe .^önig§=2Buftcr:^aufen, ba§

mir aus meiner (S;|auber=3eit in Erinnerung ftanb. 3)a§ ©(^lo^ mac^t

einen ungemein anl^eimelnben ginbrud, baö 3immer be§ ^abaf§=(S;oüegium§

ift fel^r intereffant, unb im ^arf fangen bie 9lad)tigaIIen.

Xen 7. Sunt.

©eftern 9iac^mittag unb 5lbenb mar iä) ganj attein auf bem @|)an=

bouer Serg unb manberte bort auf ber ^od^ebene lang um'^er. ^ä) beborf

beä ^ttf)em§ in reinerer Suft, bie bum|3fe ^ier laftet auf mir. ^d) I}atte

frotie Stunben. Sd^ |atte ba§ ©efül^I, biefe öielcn froren 9Jlenfd)en lüiffcn

unb mofien nichts öon ber 3iuben|c|e, benn ba§ eigentliche 58oIf ^icr.
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orbeitfam unb oerftanbesflar, ift Don [antijcmitijc^cn "Jlgitotoren] noc^ nic^t

üergijtet. ^ä) freute mid) an bcr greubc jo 33ieler, bie an jol^em geier=

tage aller Orten i\ä) ber freien Dktur erfreuen, unb einen jold^en ^^eiertag

allgemein einjuie^en, bQ§ oermocftte hod) nur bie SieligiDU, ba» fönnte unb

fann feine Otationalitöt unb feine naturwiijenjrfiaftlic^c 33olf«biIbung. ^d)

bleibe babei, ber Sabbat^ unb bie Sprache, ba§ finb bie Sßunber bes ge=

ic^ic^tlid)en ÜJienfc^ent^ums, fie jinb bie ßrlöfer be§ ©eifteö unb bes ir?ör=

per§ unb ^eben !^inau3 über bie iLl)ieräf)nIid^feit be« 93^enfc^en in ein neuc§,

nur ben ÜJtenjc^en eigeneö ^ajcin.

3(^ mar gern im ©eroü^l bcr luftig ©eftimmten unb fa^ feinen 58c=

trunfenen unb feine ^önbel, aber %Ut^ mar angeheitert.

Den 8. 3uni 1881.

[6ine Srofc^üre gegen Stöcfer], eine ^emeiäaufnal^me — ba^ i^ ba§

fc^reiben mup, tt)iü mir nii^t au5 bcm Sinn, ^ä) ))abt ba« ©lücf, ta^ id)

gehört »erbe unb barum bie ^flic^t, 5u reben. ^d^ bin nur tief ärgcrlid^

auf mic^, ba^ id) norf) jögere unb allerlei 33ebenfen mir mie ^paare in bie

§ebcr fommen n)oIIen. 5oü i^ benn in biefem ßlenb immer nur Sßorfä^e

1)abtn unb mid^ ol^ne redeten 5)tut^ in Unentfc^Ioffenl^eit unb ißebcnfen öer=

grämen? @a märe gut, roenn mid^ Stöder bann bei ©eri^t belangte, bie

Sac^c fäme jum 'Jlustrag.

^d) fc^reibe ha^ fo !^in unb möchte bod^ 9iicmanb fragen, auc^ hid)

nid)t, ber hod) cor Tillen auf ber 2Belt ein Siecht ^ätte, brein^ureben.

^d) meine, e§ gibt 'D^ot'^roenbigfeiten, bie man nur au§ fic^ ganj allein er=

füllen fann, unb id^ ^ätte in meinen alten Sagen noc^ getrau, mojU mir

Siecht unb ÜJiac^t gegeben.

712.

«cvlin, 18. .;^uui 1881.

So mären mir alfo fo rocit, um ben ^uben='iDHffionaren ju 2)anfe

öerpfüd)tet ^u fein, ^u ^aft gemip aud^ gelefen, ta^ geftern auf ber ^^aftoraI=

((onferen^ ein Suiten = 93iiffionar gegen Stöder unb überl)aupt gegen bie

antifemitifc^e ^öemegung auftrat, bie bie ^uben nod^ mibermilliger gegen bie

^Sefelbrungaoerfud^e mac^e, unb babei ^atte ber DJiann bie ©brü^fcit jii be=

fennen, ba^ biefes 58erfal)ren ber ^ilntifemiten gegen alle 3{eligion unb auc^

gegen bas (J;^riftentl)um oerfto^e. 6§ mirb nid^t öiel nü^en, unb roic ge=

fagt, e^ ift fc^on traurig genug, baß bie 3uben=5Riffionare ba ^^elfen foHen

;

benn es ift bod) empörenb, ba^ in einem Staate, mo eine 3ieIigion§gefell=

fc^aft ancrfannt ift, ein öffentliche^ ^nftitut befleißen foll, um baoon ab=

trünnig ju mad^en. SQßae mürben bie ^roteftanten fagen, menn es einen

fatt)Dlifc^en 9)liffion5Derein für bie 33efe^rung ^um Äatl^olicismus gäbe?
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?(ber iä) bin frot), bafe id) au§ altebem enblid) ^erauSfornmen fott,

unb id) ini3d)tc lüä'^rcnb meiner gonjcn 5Rcife feine Leitung lefen; man er=

^ai)xt \ü täglid) 33itterniffe, anc^ abgefe^en öon ber antifemitifc^en ^Bemegung.

^d) mar geftern 5Ibenb im SL^eater, mo bie SJiünc^ner ©(?^anfpieler=

gejellic^aft ©lüde im oberba^erifd^cn ®ia(eft auffübrt. ®ie ©c^aujpieler finb

faft burc^meg metftermä^ig. ®a ift 5IIIe§ fo ma'^r unb fo fü'^n, ber 2[Birf=

lid^teit entnommen. ^Iber bie ©tüde ! ®a§ ift ein Jammer, bie allerniebrigfte

3:'f)eatermac^erei ; ba werben bie [tärfften 5[Rotit)e eingefe^t, um fie bann

mieber gütli(^ abpf(^n)ä(^en, ba merben bie Ktiaraftere fiebenmal umgeorgelt,

bamit c§ eben überrafc^enbe padenbe Situationen gebe ; (Smbfinbung unb

^anblung ift bur(^ unb burc^ erlogen, im (Sonden genommen. 5lber ba§

täufd)t buri^ bie überlüältigenben ©injel'^eiteu unb bie ^raft ber ®ar=

ftellung. Sßenn id) nid)t ju ermübet märe, möd)te iä) etma§ barüber fd^reiben.

@§ ge'^t mir fet)r nai)Z, ba^ gerabe ba§, ma§ ic^ moHtc unb anä) jum %^d\

erreicht l)dbz, ha id) bot^ mit mar, ber ^ur «Stimmung folc^er @ad)en t)or=

bereitet '^atte, — mie gefagt, ba^ i(^ nun foId)e gemeine, tnnerlid) t)er=

logenc 9)^ac^erei fo f^eilnalmetioll aufgenommen fe^^e, benn e§ ift munber=

bor, mie fid) bie 33erliner mit großer ^laibetät t)ingeben, um ben ©iateft

?;u berfte'^cn.

Sm t3origen Sa^re, al§ bie @d)aufbieler au§ 3Jlün(^en ebenfalls bier

marcn, fprac^ id) mit bem ^anptbarfteHer ^^Jeuert über eine S)ramatifirung

meiner ^r^ä'^Iung „ßbelmeife". @r uerfprac^ mir barüber ^u fd)reiben, er

l^at'§ ni(^t gef^on. ?tber in bem geftrigen ^iiidt ift ba§ ipauptmotiö eben

au§ ®belmei| genommen, bie 6iff(^id)te mit ber lb:^oIjung be§ 25ßalbe§,

mobur^ eine Samine '^erabftürjt. 5Ratürftc^ mar noc^ oiet lnbere§ l^inäu=

gef^an, unb ii^ beute baran, mie mir ®u|!om fc^rieb, al§ er f)icr in Ser=

lin 5um erftenmal ^Jiofenf^alS „©onnmenb'^of" fa^: 93lofent^aI ^at beine

SOßoHc gefto'^Ien, ^at fie gefponneu unb öermebt, unb je|;t fag bu, ba§ ift

meine 3®oI(e! — 3d) fbrad^ im Slbeoter aud) unfern (^efanbten in ^ari§,

ben x^ürften §Dt)enIol^c, einen geborenen ^aijern. (Sr fanb, mie iä), bae

©piet eben fo metfter'^aft at§ ba§ <Stüd erbärmlic^.

®en 20. 3uni.

©eftern mar ein etma« trüber Sonntag, unb id) füt)r um ^alb 4

nad) ^ot§bam, um meinen alten grennb ©d)nt5e=^eli^f(^ mieber einmal

anfjufuc^en, jumal ba bie Leitungen berid)ten, baB er unmo'^I fei unb fo=

mit nid)t jn bem großen f^efte ber gortf(?^ritt§).iartei auf 3;it)oIi fommen
fonnte. @§ regnete, aber bie ^ferbeba^n ge:^t bi§ öor ba§ f)au§ Don

©d)uIje=®eU|fd^, unb id) traf ben getreuen 9JZenf(^en in feinem ©arten,

mo er leiber huxä) fein §üftenleiben ober eine ^rt Schlag nur fc^mer um=
l^erl^umpelte. Sein Söefen ift no(^ frif(^, aber ber brctunbfieb5tgiät)rige
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3)knn ift hoä) ]ti}t baufällig unb ba« ©cjic^t unb bcr ßop? )d^cinen mir

fleincr geiüorbcn. 2öir iofeen eine gute Stunbe in feiner S3cranba, unb

id^ jprarf) mit if)m über boa "l^ema meiner ^Irbeit. ^d^ glaube inbeß nic^t,

ba^ er mir Diel baju jagen fann. iSc^uIje ()at natürlid^ 9tec^t, ha^ burd)

bie 35crein5t^ätigfeit bie ^nitiatiöe im 58oIfe gemerft unb gebilbet mirb, unb

biefe allein mirb einen mirflid^ freien Staat bilben ; er t)at aud^ Stecht gegen

Saffalle, ber bie Staatefjilfe mollte, mä^renb er bocf) befjauptete, t>a^ 907o

ober mel^r bcr ©taatsange^örigen au§ Arbeitern beftünben, bie alfo bod)

bie ©taatsbilfc nur au» il^nen felbft auferlegten Steuern Iciften fönnten

;

auc^ mürbe ber Staat ben ^)(rbeitem $orf(^üffe machen, o^ne fie ju fon=

troüiren, unb mit ber immer lofal gefd^toffenen ©enoffenfd^aft foK bie 6on=

currenj unb ta^ Ütifico aufgehoben merben, moburc^ jeber Ort eine 3oü=

grenze baben müßte, unb e§ mürbe boc^ ni^ts l^elfen. ^sä) befam gan^

Hare ©infit^t über bie (Segenfä^e, bie '^ier l^errfd^en, aber jn meiner '5tr=

beit tann xi) fie nid^t braut^en, aud^ mcnn id) biefelbe noc^ einmal ganj

umorbncn mollte. ^dj babc ben ßonflict nid^t ausgearbeitet, mie bie beiben

©egenfä^e aufeinanber prallen.

Sd^nlje erjü^ltc mir auc^ nocb, tuie ^uerft ha^ Programm ber beut=

fc^en 3^ortfd^ritt5partei entftanb; ein §auptnrl^eber berfelben mar §orcfen=

bedf, unb Söalberf, ber je^t al§ bcr mi)tl^ifd^e ödb ber gortfc^rittspartei

erfc^eint, wollte anfangs gar ni(^t baran. 6r mar ein ^reu^e, unb jmar

ein eng abgefc^loffener, unb er fträubte fic^ gegen bie 33e^cid^nung „beutfc^e

gortfd^rittspartei" ; er unter^eid^nete erft 3:ag5 nad^l^er, nad^bem bie %n=

bem 'JlbenbS ba§ Programm entroorfen unb unterfd^rieben l^atten. ^d) er=

maf)nte Sd^ul^e, feine ^3)lemoiren ju fc^reiben, er fagte aber, er babe noc^

Diel ^Inbere§ ^u t^un, unb er mill nid^t red)t baran.

^sd) war nod) fet)r Reiter ^um ^Jlbenbeffen bei Sc^ul5c=^eliiifd). gr

bat einen üortrefflid^en .^eücr unb ift ein großer 2Öeinfenner, unb mir er=

neuerten bie guten alten 5:age. 2Ber meiß, mann mir mieber fold^e @tun=

ben mit einanber l^abeu merben. Um V^ll mar id^ mieber l^ier. ^d) mag

jögern Wie id^ will, eigentlid^ fertig merbe id^ f)ier bocb nid}t, unb id) l)offe

mieber frifd^e, freie Stimmung, ^ebensmut^ unb greube ^ur ^Irbcit für bae

bentft^e 5SoIf s« gcminnen, menn id) nur erft einmal mieber brausen bin.

713.

yiiibau, 27. 3uni 1881.

@eftern ÜJiittag gab id) nodft in 'Berlin ^rief an bid^ auf, unb beute

bin id^ fd^on !^ier, icb bin bie ganje 5kd^t burd) gefal^ren unb fü^le mic^

frifd^auf. @« ^atte geregnet, e§ mar fü^I, id^ allein in einem SBagen, unb

gegen meinen 3?orfa^ (id^ moKtc in öof au§fteigcn) ließ id^ mid^ fort=
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roKcn unb f^Ucf fogar. 33on 3 Ufir an \mx xd) waä), bie ©onite fc^ien

I)eü, Diebel ftlegen auf unb äerflofjen. M) freute mi(^ am ^^tnblicf ber füb=

bcutfc^en, mit |^rud)tbäumen befe|ten ©trafen. 5n DJörblingen, roo bie

.^hüncrin ben Kaffee an ben 2Baögon brachte, fo frifc^ unb nedifd), ba

fü()lte id) roieber, ic^ gehöre ni^t nac^ 9Zorbbeutfd}Ianb, id^ get)öre in biefe§

^eüe fro^mut^ige Seben. Diun ging'ö burc^ toür^igen §eugeru(^, benn

überall mürbe ge^^eut, unb gegen Kempten ^in, mo bie ^ü^e öon bem

fd)önen ^)lßgäuer (Sd)Iag meibeten auf ben SOtatten, mar mir ^IIe§ fo

^eimifc^.

^ä) tarn ^ier gerabe jum 5Jiittageffen, fd;Iief ein menig nac^ %i)d}t

unb fu^r bann ju ©d)iff nad) ^öregenj ju 5Ilfrcb 9)leiper, er mar aber

juft nad) Sinbau gefat)ren. 3c^ ging allein auf ben ®eb'^arb§berg, ic^ bin

fc^mac^ im 33ergfteigen, xä) tarn nxä)t bi§ auf bie ©pife. 3lbenb§ fam

5Jlei^ner 5urücf, unb id) bin bann per ^a1)xx mieber f)icrl)er gefahren.

^ä) mar tbm auf ber Sierraffe unb fat) ben I)ellglänjenben Kometen.

SBenn man fid) fo inä Unenblid)e l^ineinbenft, oergi^t man alle§ 5eit=

!id)e SIcnb.

9iun gute Tiaäjtl 53lorgen ge^t^ö in bie ^^I|)en, id) bin bod) haut-

bar, ba^ id) mir ba§ nod) erobern unb gönnen barf. Sd) ^abc feinerlei

^)(rbeit mitgenommen, ic^ mill ganj frei fein.

Ittra§p, 1. 5uU 1881.

i^rifd), frei öon ©diminbel unb fromm, b. I). in beftänbigem Staunen

über bie urgemaltige ©rö^e ber 5tlpen fam id) ^icr an, mo mid) 5IUe§

freubig begrüßte. 5tber leiber ftellt fic^ auc^ l)ier meine tiefe ©dimermutt)

mieber ein, ein 2eben§überbru^, eine 3a9f)iiftigfeit unb ein Sangen, bie id)

gar uic^t lo§ merbe. ®er %x^t, ber mid) ^ier unterfud)te, beftätigt bie

^iagnofe meine§ ^Berliner ^)(rjte§, bo^ id) neben bem Unterleib§leiben an

ißlutarmutt) leibe, ^a, id) brauche ©ta'^l, biefe§ 'Zittau ift mir gan^

abt)anben getommen, unb id) follte boi^ je|t erft red)t gemaffnet fein gegen

bie SBelt.

2)en o. ^ult.

3Keine @d)mäc^e ift nod) immer gleid), mein ©d)laf ift bod) mieber

gut, menigften§ nic^t oon fo entfe|lid)en Xraumen burd^mü'filt mie fonft.

So ift mir eine gro^e Serul)igung, ba^ grou Dr. 9iat)el '^Jlbler mit t)icr

ift. 3d) fürchte oft fd)mer traut ju merben, unb id) mei^, ha^ bie greun-

bin mid^ p]kQtn mürbe, ^d) beute aber, e§ tommt nic^t fo meit. ^
Iialte mic^ rul^ig unb bin ein fotgfamer ^urgaft.

Xcr 33enebittiner=^bt oon 3)iffenti§, oon bem id) bir früf)er einmal

fc^rieb, ift aud) mieber ^ier, unb id) freue mid) be§ fo feinbenfenben, über

bie Jßeltmirrniffe frei l)inf(^auenben 5Kanne§. ©r ift oon S)iffenti§ nac^
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"Biüiic^en abberufen. — 6^ tt)ut mir nun bod) leib, ta^ id) meinen ')luf=

int; über Störfcr nic^t publi^irt.

^icii 5. 5uü.

^d) muß bir bod) jaijcn, tia^ es mir beute etroas beifer gel^t, b. ^.

bic Sdjmer^en unb bie iöangigfciten (ajjen nac^.

Ter '^Ibt öon i^ifienti» reift ^eute ab, er ift eine fein organifirte unb

cbel geartete "Dtatur, er fielet auf bem 53oben, baß ans ben Öe^ren Gl^rifti

fid) 'ilUes, mai bie 93ienf(^!)eit je faebürfe, entiöirfetn ließe. !?abei ift er

burd) unb burd) tolerant gegen bie rein p'^itofop^if^en 6onceptionen. —
^ö) bad)te immer, bu fc^idft mir meinen -3(nffa^ über Störfer, baß id) il^n

bod) brurfen laffe.

Xeii 7. ^uli.

. . . ^ie Grmorbung be§ ^^rafibenten ©arfielb ift fc^aucrlic^. ^c^

meine, ta^ bie 8d)amlofig{eit be« 58erbred)ert^um§ nie fo gro^ aar al§

ie|t, man f(^eut fid) ber offenen ©emein^eit je^t nic^t mel^r, man gibt fic^

gar nid)t mel^r bie Miii)c, fie ju befc^önigen. 3Bo foU Otettung au« bem

morülifd)en 6^f)ao5 fommen?
Xcn 9. 3uli-

"^Jun enblid), lieber 3afob, at^me i^ frei auf, unb njelC^ ein 'iltl^em!

SiHMUi id) morgen» bie 33alfont^ürc öffne unb biefe gtuti) mürjigcr, über

ben Saffern gefüllter i?uft einftrömt, ba fü^te id), baß bloße« ?lt:^men

i^ebcnsfreube ift, unb id) ^abe mi(^ auc^ fc^on auägeprobt, id) mar oor bem

grü!)ftücf in 5?ulpera, frcili(^ muß ic^ noc^ oft ftifl fielen, aber ic^ l^abe

feine ißefc^merben met)r.

714.

tartt^p, 12. 3uii 1881.

. . . 3d) tonnte geftern fogar ^u ber *oö^e ()inauf, bie nac^ mir ge=

nannt ift, unb roa« i^, al« ic^ mici^ öon ber (Sefellfc^aft allein machte,

•iJlUes fann ? ^a, juerft backte ic^, bu l^aft ni^t me^r geglaubt, ba t)erauf

5u fommen, unb öieüeic^t ift ba§ ^um le^tenmal. 5a ftel^en bie f)o]^en 53erge

unb bilben gegen Xirol eine iöurg. 2)a§ mirb ftef)en unb bu mirft's nic^t

met)r feigen, unb menn ©efc^led^t auf ©efc^lec^t öergangen. merben aud)

biefe ^öerge oerge'^en unb unferc ganje 6rbe mit ^Jlüem, wa§ barauf unb

barin. 2)er ©ebanfe be§ Jobe», ja be§ Jobe§ unfereä ganjen '»Planeten

hatte nid)tä (Jrfc^redenbe« me^r für mic^.

Unb roie id) fo lange 3eit am iBergesfjange lag, fam mir auc^ bie

(^rinnening an ißt)ron§ „5[lianfreb". 2^er '3:'id)ter läßt biefe i^auftnatur fic^

in ben "iJllpen umf)ertreiben, balb lagernb, balb roanbernb, ftänbig am Stöt^fel

bc5 Xafein« fnarfenb, unb biefen f)o!^en bergen gegenüber, bie nic^tä üon

menfd)lid)cr 3roerfoernu§ung fid) aufbürben laffen, bie für fic^ ragen, baöon

a?ttt^. •äuerbod). II. :?<•
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bic toilben SBafter roufd^cn %ag, unb 9iad)t, ha [teüt fid) ba« 3Be(trät^fel

nod^ fc^roffer bar, al§ in gaufts ©tubirftube, unb man möäjk jergel^en.

^Iber genuc(, id) fann nidjt lüciter nnb id) m\i auä) nid)t. ®er moberne

TOenfd) fommt nid)t tt)ie 5)io)e§ üoni ^Berc^e mit neuen ©efe^eetafeht. 2öir

enben mit e^raflen aii'i ben ^i^pen.

Teil 17. ;3uU.

®a§ toaren entjetiUd} '^ei^e %aQt, Wt^ ledjjtc und) l?ü^lung. 5^htn

l^at e§ enblid) geftern ergiebig geregnet, bie @(^marjamjel, bie ncrftummt

mar, läfit mieber it)re breiten Slöne erfc^aüen, ber 3oun!önig trillert unb

in ben ^ornfelbern oben fd)Iägt bie 2Bad)tel. 3d) tjöre ba§ mieber nnb

!^öre e§ mit neuer 2u[t, ber )d)mere ®rud bon Seib unb ©eele jdjeint ^u

meici^en unb \ä) glaube mieber an neue (Srfrifdiung.

^brgen gelten ju i^reunbcn gemorbene ^urgenoffen fort, Dr. 53eiet

unb ^ran an§ ßannftatt. @§ finb iube^ and) anbere erfreuUdje 93lenfd^en bier.

Ten 18. 3uli.

9iun 'ijaht id) 55rief öon bir, unb mel^ einen ! 3d) mill i'^n möglid)ft

nad^gel^enb beantmorten.

2Ba§ bu megen be§ ^Ilterö unb be§ 5öanfäIIiglr)crben§ fagft, ift un=

beftreitbar ridjtig, unb e§ ift ma^r, id) f)abe mid) ju lang bem 3ugenb=

gefü^^t übertaffen. S^ fel^e aber in ^Kem aud) bie §olge baöon, ba^ id^

ftetä angefbannt unb im ©efd^irr tiegen mufj.

2Ba§ bu meinft, ba^ bie 55ermüftung aüe§ l)umanen «Sinns 5um

neuen ^htfbau führen fönne, fo bin id) nid)t beiucr ^nfid)t. ©old^e rabitale

5ßer!ebruug be§ neuen beiligen Seiftet fc^memmt auf lange 3eit alten ^umn§

für gebei^Ud)e 'iJlniiflanjung meg.

2ie§ nur, tt)ie bie ©tubeuten ju einer 53erfammlung am .^i)ff^äufer

aufrufen gegen ben freien ®eban!en unb gegen bie Suben. 9iur hai ift mir

faft tröftlid^, bafe bie Suben erfte§ greifbares unb angriffreijenbeö Dbject

finb im ©türm gegen ben au§ ber Humanität ftammenben 2iberali§mu§.

®a§ ift mieber ein ©türf 5Jiiffion ber ®efd)id^te. . . . „Jperberä Seben"

öon ^a^m ju lefen — mir fommt je|t atle§ ba§ fo entfe|ftd) abfeit§ Uegenb

öor, mie eine auf ber ^Ipe blübenbe ^flanjung, unb bod^ ift e§ öieüeid)t

mieber fo, ba^ man ben ©runbbeftanb ber Kultur nicbt auflöfen fann.

Ten 24. Sult.

©eit geftern tjdbc id) bie greubc, meinen i^reunb Suftijratb ©imfon

(vorüber bc§ ^räfibenten) jum ^^nittiernac^bar ju b^ben. O'r gebort ju

jenen, bei bereu ^Begegnung man ftet§ ha§ 33ebonern auäfprid^t, baf} man

fid^ nid^t mebr unb öfter fiebt. 9)^it einem fd)arfen juriftifdjen föeifte üer=



24.-31. 3uli 1881. 467

binbet er eine grofee öft^etif^c SBilbung, bie }[d) au« bem ©oetl^c^ßulhi?

cntroidtclte. 3cf) freue mic^ noc^ biefe 5:age mit i^m ju leben. 2Bir machen

fd^on l^cute Kll)anber einen 'illusflug.

3)cn 26. 3uli.

. . . 3c^t bei bem Stegenujctter lieft man biet 3citungcn. 55i§marrf

läfet überaü feine 9)?annen gegen ben Liberalismus ^ie^en, ber nie toa« ge=

leiftet, aud) nic^t ber beutfd^en ©in'^eit Dorgearbcitct ^aben foü. 9Jiit meieren

3been er regieren njiü, läjjl firf) gar nid^t erfel^en. @in gute§ 5Bort fagte mir

Dr. Krüger, ber (^Jefanbte Hamburg« beim iöunbesratl^ : ^e^t fo ju tl^un,

aU ob ber Liberalismu« nichts geleiftet l^abe, ba^ ift, wie menn man

fagen moUte, mir finb mit unfern groBen @ege(n allein ol^ne SBinb über

©ce gefal^ren.

^ä) muß nun übermorgen Don l^ier fort, äebermann fagt mir, id^

^ättc cntfe^lid^ tranf auggefe^en unb fä^e nun beffcr aus ; ba foll nun bie

l'uft unb ha^i Sifenmaffer in <Bt. 5}iori^ meiter l^elfen. ^ä) bin aber be«

Äurleben« überfatt.

3)en 27. 3uli.

^u mirft bie l^eutige 'JlUgemeine 3eitung lefen, barin ift ber 'Jlusjug

ber afabemifc^cn 9tebe 2)öllinger5 über bie ^juiicii- Sie ift braö unb grab,

bringt aber feinerlei urfprünglic^ 9leuea, aber e« ift fd^on erfreulid^, toic e§

je^t einmal ift, baB ein DJJann öon folc^er Sebeutung fid^ gegen bie Infamie

ftemmt. ^d; begreife nidjt, toarum bie ßl^riften nid^t bem großen ^^roblem

nac^ge^en, ba§ in ber ©rl^oltung ber 3luben unb ber fic^ immer neu 0U|=

|)u|ienben 55erfolgung liegt.

3d^ reife morgen oon t)ier ab, id) bin etma« gcftörft, aber bas

6cl)U)ergemutl)e meiert nid^t au§ ber ©eelc. 93^oIIen feigen, ob bie l^ö!^ere

£uft in @t. 3Jtori^ bagegen l^ilft.

715.

St. 9)?oril5, 31. 3uU 1881.

^a bin id^ nun, in ber erl^abenften Lanbfc^aft, bie id^ bir nid)t

fd^ilbern miü unb bie mau überl^aupt meber fc^ilbern nod^ malen fann.

?Ran foüte ben üüienfc^en bantbar fein, bie un« ein fold^eS ^oc^f^al jur

6ommerfrif^e l^ergerid^tet unb nid^t« bafür moüen al« ®elb, freiließ orbent-

Hd^ (Selb, aber jeber 'Jlt^em^ug ift l^icr unbe^al^lbare ^Belebung, ^d) foÜte

alfo fro^ unb frifc^ fein, unb bin e« leiber nic^t. 2)a« @e^en mirb mir

fd^wer, id^ fann mid^ uod^ nid^t an ben ?Utemann§fd^ritt gemö^nen unb

mufe oft ftill fte'^en, bi§ ba§ öerjflopfen borübcr ift. Ü)?ir ift eigentlid^ nur

löo^l, menn id} fi^e ober liege.

3d^ ffcibt ein fel^r uubel^aglic^e^ 3ii"'"Ci^' aber eS ift ^lüe« fo ooü

^ier, unb id) mufe mid^ nod) freuen, ein Unterfommen gefunben ju ^oben.
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mia «caufite, CDienftag, 2. ^lufluft 1881.

SäJaä i^ 3iiuäd)ft erfcf)nte, I)abe id) gefunben. 3d) leinte bcn erften

'Jlrjt t)ier, Dr. 33ci-ri, fenncii, ev mar üon echter ^uöorfommcn'^eit, er unter=

)ud)tc mic^ unb fnnb e§ abjolut nötfjig, ba^ id) länger '^ier bleiBe. Sufäüig

fanb id) gerabe in feiner S3i((a, bie feine 2;o(^ter 6eit)irtl)fd)aftet, ein leereä

^Simmer, unb fo toar id^ fci^ned entf(^loffen, unb ic^ f)abe ^ente '^aäji ge=

fc^Iafen, mie nur je in 9?orbftetten.

Den 4. '•Jtuguft.

Öeute luar ber (S^ro^^erjog wn ^aben IV2 ©tunben bei mir auf

meinem 3inittiei^-

3d) fa^ im befteu 33e^agen allein beim (^rü^ftüd in bem fd)öneu

Ömpfanggjimmer be§ ?h'5te§, bei bem id) mot)ne ; bie wonnige frifc^e %ipm=

Inft ftrömte burc^ ba§ offene geufter, bie ^lerbenglodcn läuteten am ^Serge

unb ber 9lu|^ä^er, ber fid) l)ier \voi)\ üon 3ir6elnüffen nä^rt, jandj^te.

^a fam ein braunäugiger, Ijoc^geftalteter, frifd)fräftiger Tllami mit einem an^

mutliigen ^odigemad^fenen 9Jläbd)en; er ftellte ]iä) mir a(§ Dr. Dtüdert au§

."(Coburg, ©o^n be§ 2)ic^ter§, Dor, unb er fiet)t in ber X'^at bem 33ater

fe'^r ä^nlid). Sd) '^attc mit i^m unb feiner 5tod)ter eine gute ©tunbe, fie

reiften nur burc^ nad) bem 5JlaIoja unb maä)t\i überl)aupt gemeinfam gro^e

53ergfal)rten.

3d) ru"^te mtc^ brouf rauc^eub auf meinem Soplia au§, ba liege id)

am offenen i^enfter, mie unter ben Saunen am 33erge. ^a§ ÜtRäbi^en melbet

mir einen ^erru, ber mic^ fpret^cn wolle, iä) fagte, er foKe ^creinfommen,

ic^ fei mübe. ®r fam, ber ©ro^lierjog, er öerlangte, ba^ id) liegen bleibe,

ma§ i^ natürli(^ nid)t tf)at, unb al§ id) bie ßigarre weglegte, jünbete mir

ber ©rojs^erjog ein 3ü^'^t)i5l5d)en frifd) an unb id) mu^te rauchen. 2öir

fprad)en uatürlid^ balb über bie 3eitöer'^ältniffe. ^Ißir fprad)en auc^ über

föb. üon -öartmann, ber ben 6onftitutionali§mu§ al§ nichtig erftärt, furj

über ?UIe§, unb bei ber Dffenl)eit be§ ©ro^^erjogä l)alte id) mid) uid)t

bered)tigt, auc!^ nur bir 51IIe§ mit3utl)eilen.

2)er ©ro^lierjog ift fe'^r beforgt um meine ©efunb^eit unb er rätl)

mir, im §erbft nac^ 39aben=33aben ^u fommen. ®er ©ro^^erjog beutete mir

aud) an, ba$ ju meinem 70. ©eburt^tag etroa§ gefd)el)en fode, bem id) mic^

nic^t ent^ielicn werbe, ^r war lauter Siebe unb ®üte, unb bu fannft bir

beuten, wie wo^l mir ba§ tt)ut.

3jcii 6. 'Hugaft.

^d) öatte eine fc^limme, fd)laflofe, fd)merjoot(e unb aufgeregte ^3?ad)t,

unb je^t am 9}?orgen bin id) bod) wieber frifd)auf.

3d) bin entfd)ieben unb bin fro^, Sliemanb ju fragen 5U ^aben : id)

)d)rcibe eine 'iMntwort an '2)ö((iuger auf feine afabcmifc^e 9iebe. @§ ift wie
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eine t)öl^ere ^^üguitfl, bo^ i^ bi§ jefet ionrten mn^te; je^t trete iä) ^erau§

unb je|t i'age id}, loenn anc^ nur für?,, ma§ mir auf ber ©ee(e liegt, unb

iä) fann ec' im §ro()gefiil)(e, ba^ icf) 9ted)t unb ^^f(id)t baju l^abe.

Xcn 7. ^?(uguft.

^3hin ijT^ 9eid)el)eu unb id) bin befien fro"^. ß« i)at mi^ jetjr auf=

geregt, je^t unb l^ier ba« j^u id)reiben, aber idoju tiat man feine .ßraft, al«

um fie auf^ubraud)en?

^d^ fc^irfe bie ^anfesantmort an ^öüinger bireft an bie ^^(ügemeinc

3eitung. Jd) \)ab( mid) fo furj als möglid) gefaßt unb boc^ gefogt, loas

mir fo lang unb fo ferner auf bcm ^crjcn liegt. 6« mac^t mid^ frol^, ba^

i(t} ba§ 9ted)t babc, ba« SBort ju ne'^men, unb id) benfe, e§ foü meiter mirfen.

716.

St. ÜJUviJ], ]2. ^»(uguft 1881.

äßem foll \ä)'§ benn fagen, menn nic^t bir? 9io(i^ fetten im Seben

l^attc id) eine mol^Iigere ©mpfinbung al§ l^cute, ba id) meinen ^öricf an

^öflinger in ber 5(IIgemeinen 3eitung la«. 6« mag DJ?and^e§ barin festen

unb ba unb bort ein 5(u5brurf unberfenb fein :c. ^ae SBol^lgefül^l, ba^ e«

mir gegeben ift, einem eblen 93?annc ju banfcn, unb ba^ id^ in bie meite

SSelt l)inau§ fprec^en barf unb geprt merbe, ift er'^ebenb.

^d) fü^le mid^ ^eutc jum erftenmal etmas frifd)er unb freier. 6§

t)ängt bei mir eben 9lüei »efentlid^ öom ®emüt^§(eben ah, unb greube ift

meine befte ^Jlebijin. 3d^ fd)ide bir ben 53rief g(eid), bamit bu meine ^^reubc

fofort t:^eilft.

717.

St. 9)Jorit5, 15. ^ituguft 1881.

'5)05 ift ba§ ^efte, bu bift jufrieben mit mir, b. 1^. mit meinen

SBorten an 3}öIIiuger, unb bu fannft bid^ brauf öerlaffen, id^ ^atte mir

bereite oorgenommen, baß id^'§ beim ©efagten bemcnben (äffe unb auf

feinerlei Eingriff k. eingelie. ^ä) bin fo tief fro^, boß id) enblid) ^erau§

tonnte, unb ein oof(enbete§ unb mol^I aufgenommene« SS^erf fönnte mid^

nid^t mebr freuen.

3d) fomme eben oon einem einfamen ©pajicrgang bi« gegen ß^reftalta.

®a§ ®cf)en toirb mir fd^mer, id^ muß faft aöe ^e^n ©d^ritte ftill fte'^en,

aber bie 35emegnng ift mir boc^ gar erquirfli(^. ^5 "^atte »ergangene "^ladjt

gefd)neit, bie ^^erge maren bi§ tief unten mit (2d)nee bebedt, aber eben

bicfe ^erbfalte Suft f^at mir gut.
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718.

aiabolfgeM, 22. ^Jluguft 1881.

%n§, bem §au)e 58ictor ®cf}effel§ f^reibc ic^ bir. 3J(^ bin feit geftern

3)?ittag f)icr unb f)abe gern brein gebilligt, no^ bi§ morgen ^ier ju bleiben.

(*# tft hjunberjam be^aglid^ nnb jc^ön l)ier.

5lm 8amftag gegen 9 U^r fu^r id) mit meinem greunbc ^^Ibolp^

öon 8d^enf (ber jid) mic mit ©o^neSforgfalt mir mibmet) jelbanber im

offenen 3Bagen über ben Mutier nac^ K^nr. ^ie ^^a^^rt mar fo bequem mie

eine 8pa3ierfQl)rt, unb mir fangen ganje Opern unb öiele ©d^nbertfc^c

öieber mitcinanber burd). 2öenn man au§ hm V)od)aI|)en l^erauäfommt, ift

e§, al§ fäme man au§ einer fremben SQßelt, unb ba§ erftc ^ornfelb, ber

erfte Obftbaum mirb mit neuer 2uft begrübt.

Heftern DJiorgen ful^r ic^ mit Sdienf bi§ 9iorf(^ad) unb bann allein

l^iel^er. ^^ i)atk telegrap|irt, unb ber junge @d)effe( ermartete mid) am

Söal^n^of; ©d)effel fam mir beim ^aufe entgegen. @§ ift ein ftattüc^cS

§au§, ba§ er fid) ^icr an ber ®eebalbe erbaut unb mit einem felbftgepflan5=

tcn (Sparten umgeben ^at; 5irie§ jeugt öon Sßo'^Iftanb unb fc^ön'^citgü ollem

33et)agcn.

^ä) mag tiiel ^^el^lcr ^ben, aber ueibifd) bin id) uic^t, id) gönne

Gebern fein ®ute§ unb freue mic!^ beffen, nur möd)te i(i) eben aud) fo Jt)a§

^aben, ein eigenes Öeim, eigene ^^äume. 6d)t gaftfreunblid) , mie ein

^omerifc^er §e(b, ift ©(Reffet, unb mir fd)mauften bei Xifc^e ben beften

(^ifc^ au§ bem @ee unb ba§ befte mitbe ©eflügel unb tranfen ba^u ben

eckten gried)ifc^eu SCßein,

'^aä) ber 53littag§ru^e, bie burd) Üteife unb Irunf uic^t fctir ru^^ig

mar, manberten mir am Ufer entlang mä) ber 3nfel 93lettnau, bie baä

große Sanbgut Scheffels au§mad)t. ®a§ §au§ mit bem fdjönen 3ll)urmc

ift mittelalterlit^ mit bem beften ©efc^mad eingerid)tet, ein @c^öne§ aber,

mie id) nod^ nichts gefeben ju '^aben glaube, ift bas 3inimer im Xl^urme,

mit ber 5lu§fid^t über ben 2ßeinberg, über ben See unb nad) bem lr)o|en=

tmiel unb ben 33crgen be§ f)egau§. ©ort faß id) lange allein in bem großen

!^el)nftul)l mit ben maffig breiten ^anblelinen unb fd)aute l^inein in bie

untcrget)enbe Sonne, bie in einer unbefc^reiblidien ^rad)t ^llte§ oerflärte,

nnb ba faß id) unb erinnere mic^ nid)t, baß id) je im Seben eine p^ere,

über Me§ emporgel)obene Stunbe l^atte. Tlt'm einziger Sßunfc^ mar: je^t,

fo fterben ju !önnen, unb ba§ fc^rieb ic^ bann auc^ bei 2id)t in ba§

g^rembenbuc^ Scheffels.

Xen 23. ^uguft.

@§ ift frü^ am ^pflorgen, unb id) milt bir noc^ Don ^ier
f
(^reiben.

2ßir fuhren geftern borgen in einem .^a^n um 9)Jcttnau. 53ei ber $)eim=
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fcljr fonb ic^ in ber 'JlUgemcinen 3citiing bcn Sricf ^rofcffor 33Qumgattcn§

an Töflingcr, rcc^tfc^affcn unb treimut!)ig. Okc^mittagä fufiren wir nad)

bcm Torfe ^?oo5 burd) rounbcrbares 3(^ilfufcr, roo 33ölfcr Don Sßilbenten

fd^roammen. Söir fcl)rten im Torfe ein, tai 3Birtl)«töc^terIcin bxadjk un§

"j^himenfträuBe non 3io§marin unb "i)Jelfen, unb Steffel (ber als 33ibIiotf)efnr

in Tonauefc^ingen öiel gelefen f)at) erflärte, welcfje 33Iumen .^arl ber @roBe

ben 33Qucrngärten geftattetc. 5iun aber ift's genug, ^d) roerbe jum t^xüi)=

ftürf gerufen unb um tjalb 3f^n leife if^-

3ßaH»^au§ Oiieberuau, 24. Kuguft 1881.

Ta Hu ic^ alfo in ber v)eimat, im 5reunbe5l)nufe. 3(^ reifte geflern

an ^lorbfterten oorüber, id) merbe balb einmal borf^iu ge^en, ^ier roill

ic^ 5uerft micbcr mid) grünblid) ausruljen unb oon ben guten 5)ienf^en

pflegen (äffen.

Öeute ^abe id^ fd^on meinen altgeroo^nten 3BaIbgang gemadfit, bic

Sonne fcfteint ^eü unb marm, ha^ @tl}m mirb mir freiließ nod) fd}mer, ic^

muß oft ftiü galten, aber id^ füble boc^, baß ic^ l^ter »icber ^u Gräften

fommen fann, unb id) beufc nid^t« unb fc^reibe nic^t§ auf meinen SBegeu;

e« gc^t mir balb, mie ^öebel in feineu alten lagen ^n xierf fagte: es fällt

mir nid^t§ mel^r ein. Sei t§ brum! Söenn id) nur noc^ meine ü?ebena=

gefc^ic^tc fc^reiben fann, ift mir« genug, unb mag foüte ic^ au^ in ta^

(Sbco§ biefcr iage hinein fc^reiben ?

719.

Oioröftetten, in meinem Glternfjaufe, om 0. September 1881.

^d) ffübt l^cutc frü^ meinen i^reunb Scheut, ber nac^ '^aben reift,

bi« V)Drb begleitet unb fam bort gerabe in ben *D?artini=5Jiarft binein, traf

meine ©roßucffeu, unb befonbers lieb mar mir bie ^Begegnung mit bcm

jungen JBuc^maier, bcn id^ fannte, al§ er in ber lanbmirttifc^aftlic^en Sd^ulc

in ATirc^berg mar. So mirb eben ba§ 33auerut^um and) ein anbere».

(fs mar mir eigentlich bang, bieder 5U gelten. 3Ö05U mir bie ^)luf=

regung machen, in ben Ort ju ge^en, mo mir %\it^ geftorben ift unb mi^

jeber Stein, jeber ißaum mit Erinnerungen ruft ? 3d) backte mir aber mieber,

ic^ muß bod) enblid) lernen, mid) ab^uftumpfen, unb fo ging ic^ bieder.

Wtx na(^ iifc^e werbe ic^ plö|lic^ baran erinnert, ba^ l^cutc ber 3:obc§=

tag meiner ^IRutter ift. C'^eute öor 30 ^at}xen ftarb fie, unb al^ man il^r

Jroft unb öoffnung auf ©enefung einreben mollte, fagte fie: Sapt mi^ in

iRu^e, ic^ fomme balb ju meines 33crt^olb§ ^lugufte, bie l^at mir bie ^önbe

gefügt. — Tie alte, balb SOjä^rige grau be« i^ebrers ^^ranffurter mar ^eute

auf bem @rabe meiner 5)iutter geroefen. ^c^ fann nid^t ^ingel^en, bcnn id^
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mi^, tüic cntfcllid^ e§ mi^ angreifen föürbe. Sd^- ^ak in bei tiiefigen ©e=

mcinbe eine fleine Stiftung jum Öiebenfen meiner ©Item gemacht, nnb I)cnte

lünrbe bie ^älftc ber ^ii^l^" öert^eilt.

Sn biefen 3:agen lüirb ha^ Itbum pr fitbernen -^o^jeit be§ (S5roiJ=

"^ersogS anägegeben, nnb ba t)nt meine 9Jiutter bo(^ oud) eine 9lrt neuer

^Juferftel^ung.

720.

5]tebcrnou, 19. 6eptemkr 1881.

3d) l^abc l)mk fd)on üermod)t, cinjetne iöilber Qn§ ber ^amiliengnleric

öon Diorbftetten pi firiren, bie 2:f)atjad)en ftrömen mir teid)t unb öoü ju,

nnb id^ l^obe baneben ba§ ©efiil^l ba^ iö), mann id) miH, 93Htlebenbe (eidit

5ur Srgänjung befragen fann. 2Benn e§ fö fortgetit, bin id) bi§ jum Januar

mit 31ufjeid^nung meiner ^inb^eit fertig, unb mie fd)on oft beftimmt, bu

follft ba§ aUeg öorl^er lefen. 3d) t)üht mit metner SebenSgefd^i^te märten

mollen, bi§ id) mieber ^reube an mir fetber \)abt, iä) fann nid)t mebr'brauf

märten, unb ju ber i^iction einer bi(^terifd)eu ^U'beit fomme id) jid)erlid)

lange uid)t me!^r, menn überhaupt je nod^ einmal.

Sd) möd^te gern bie neue ^Jtrbeit in bemfelben Slon l)alten, mie bie

@efd)id^ten meiner 93]utter Lini 3nbiläum§=^}tlbum]
;

jebenfalla mi(( id) ades

Steftectirenbe unb ©ibaftifc^e nad^ 9)iöglid)!eit nermeiben, unb e§ ift mir

eine munberbare gügung, bafe id) burd) ben ®öninger = ^rief miebet auf

ben jübifc^en Urfprung jurüdgelenft merbe.

Xcti 20. September.

3(^ bin gefonnen, bi§ anfangt Dctober t)ier ju bleiben [unb bunn

ju unferen ©efc^miftern nad) (^annftatt ju gelten]. 3d) fü^Ie einige l^räftf=

5unal^me, jumal ha ba§ äöetter fo munberbar ift, jebe 9iad^t ein Öiemittev

mit Stegen unb am "Jage eine mabre ^rutmärme. Sd) manbere je^t ftunben=

lang, o^ne ba^ mir einfällt, baß id) etma§ auf5ufd)reiben t)ätte; biefc

Cuietät fd)cint gut ju tt)un. 3d) mcrfe fe^t erft, ba^ i^ öom 9)torgen bi«

jum ^benb immer gelebt bobe, al§ ob ein '5)ränger unb Slreiber binter niir

ftiinbe. ®a§ mu^ nun üorbei fein, bie vis inertiae tritt ein, unb bie

I)at and) i'^r ®ute§. 3d) arbeite inbefi oft mit Suft an einjelnen 23ilbern

au« meiner .^inbbeit fort, id) mifl 3ufammenftenung unb (Sinorbnung erft

fpäter Dornebmen.

S(^ mu^ bir bod) nod) fagen, t>a^ id) geftern miebcr meine 2ßanber=

fraft ausgeprobt ))abt. 3d) fn^r mit ber jüngeren gamiüe nad) 9tottenburg

unb manberte öon bort über bie neue ©teige bieder.

©0 aüein manbernb fiel mir ein (ba id) eben bereu 53ilber auf=

ftetle), mie in mir ^auptftüde öon ber öerfd)iebenartigen ^Zatur meiner ®rofi=

üäter finb. ^er Ieid)ttebige luftige ^Jiufüant uon mütterlidier unb ber
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«mft oornc^m grüblerii'dje 9iab6i üon üötcrlid)cr (Seite, ha^ i|t eine feltfame

^Utijdjung. 2Benn id) nur für fünftig ein tii§d)cn me^r öom fal)renben

^ihififiinten ^ättc

!

721.

^JHeöertiau, 28. September 1881.

3ü, lieber ^atob, bu bift ein guter 3:rö)ter, t)or Wim babnrt^, bajj

bu bie ^l)atfaci^en onerfennft unb bann eben beru^igft unb '^eilft. ^lud)

bas, ma« bu über bie SBirrnific ber 3fit »»b über bie 53eru)ilberung be^s

^öl^ereu unb nieberen ?)let)er^e(bent]^um3 jagft, trifft fic^ gan^ mit meiner

IBetrad^tna^me. 'Ihir, lieber ^atob, fonnft bu bol alle« beffer unb rnbig

freier l^innel^men.

80 bin iä) l^eute nai) langer 3f't öud^ wieber ctma§ fro^gemutlb,

meil mir l^eute 'IJac^t ein allgemeine« 'x'^ema einfiel, ba« id) nun ffi^^irt

\)abe; biefe^ fid) G^ntäupern unb uid)t immer an fic^ felber fid) abarbeiten

muffen, bQ§ ift ßrlöfung.

Xeu öU. Scpteiitbci.

"Ihui enblid) l)abe id) bod) mieber ein Slüd '}?aturleben in mid) auf=

genommen ober aud) mi(^ baoon l^innel^men laffen. ^sdi) bin beffen frol).

<?« verfällt fo $iele§ um mic^ ^er unb in mir, wenn id^ aber ba§ bel^alte,

baH ba5 ')?aturleben mir treu offen bleibt, bann l)offc id^ 53iele§ entbel^ren

jn fönnen.

2)ie ©onne fc^ien ^eute in ber ijrü^c fo \)iü — je^t ift c^ wieber

büfter unb neblig — ic^ ging um Wb 8 au«, i(ft wollte nad) bem ®erg=

walbe, ba l)öre ic^ brunteu im 5t)ale ein 58ogelge5Wit)(^er, wie wenn ber

blül^enbe t^rüt)ling wieber erfd^ienen wäre. 3d^ ge^c bem ©ejwitfc^er naci^,

auf einer ^o^en 5©eibe, bie ^oc^ gewac^feu ift wie eine i8ud)e, fi^t eine

<5c^aar oon Staaren, einige laffen i^ren breiten Sd^all ertönen, ba« finb

WD^l ^Jllte, bie belehren, fie l^aben bie Erfahrungen bereit» gemacht, bie

anbern ^witfc^ern birrd)einanber, wie wenn man fleingelenfige ^Retten auf

unb nieber rollen lieBe. 3d) fomme näl)er , id) fc^aue auf , ba fliegt

ein großer Sd^warm ©taare auf unb walbwärt«. ^ie 93ögel ruften unb

fammelu fid) offenbar ^um 3u9 über§ 'i)3ker in warme Sauber.

^a, id} mujj fagen, id) oergaB eine Söeile allen ©ram, ba id) ba«

wal)rnelb'nen tonnte, ^c^ fomme ober auc^ außerbem jum 5}ergeffen be«

$>eute, b. 1^. 5um Erinnern ber 5?ergangen]^eit. ^c^ fc^rcibe flottweg au

ber @ef(^i(tte meiner ßinbl^eit, unb baöon gel)e ic^ nun ni(^t mel^r ab, hai

mu& üor ^(Hem gefaßt toerbcn unb c§ ftrömt mir gut ju. 5)ie f^orm ift

fd^wer, \df ft^reibe cinftweilen o^ue weitere« iöefinnen 5U, unb id) babe mir

ein 5.^eutil für bie 'DJeigung ^ur ÜRefleriou gemacht, ^d} fd)reibe 5?etrad)=
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tunflcn :c. auf bcfonbere 331ätter, fic biirfcn mir nid}! in bcn %tit, unb

öieüeid)t niad)e ic^ einmal au§ biefen gteflejiDneu eine eigene "»Jib^anblung

über Sefen nub 53e)DnberI)eiten ber Suben.

722.

Snnnftatt, 7. Octobev 1881.

„ Sinb @ie frauf gcmefen ? ©ie fe^en jo übel au§ ! @i, wie ^abcn

Sic jid) öerönbcrt, \o id)lanf unb — — man mirb eben au^ olt." So

rcbeten mi^ meine offenl)er;iigen )d)ioäbiid)cn 2anb§leute geftern in Stntt=

gart bei 35egegnungen an. Unb mcnn it^'§ au^ fpürc, ba^ ic^ bau=

fällig bin unb mir öor mir nid^t§ brau§ mac^e, e§ maC^t fid) bo(^ eigen,

ba§ fo öon '•Jlnberen ju {)ören. 35ßunberli(^ aber iff§, ba§ id^ immer noc^

meine, ic^ merbe mieber gefunb unb ftar!.

3c^ mar geftern in ber 2anbe§=^21u§ftellung. ^Xaufenb ®inge, bie mid^

uorbem intereffirten, finb mir je|t gleid^giltig. 3n ber .^unftau§ftellung

fanb id) inbefe man^e§ Schöne, bcfonber§ ha§ .^riegSbilb öon 3^aber bii

<^aur, ba§ aber, nnc^ meiner ^nfid^t, ju panoramifd) ge{)alten ift.

Den 11. Dctobcv.

Heftern '3Zad)mittag mar id), biä es 9lad)t mürbe, allein auf bem

Sul5er=9iain, ber Anlage beim ^urbrunnen. @§ bcmegt mid^ natürlid)

immer ganj eigen bei ber Sinbe ju fein, bereu Umgittcrung meinen 9Jamen

trögt, ^er Inno 70 gepflanjte 33aum gebei'^t präd)tig, unb auf ber Sauf

fa^ ic^ lange unb träumte mid) ^inau§ über alle» Seben. — @§ ift fc^ön

ba oben in ben üppigen SBalbgängen. öier oben fliegen nod) ein,^elne

Sd)malben, bie fic^ ro6i)i oerfpätet '^aben, unb bie gefd)meibig bemeglidien

Sd)roar5amfeln I)ufc^en '^in unb ^er unb pfeifen, mie fonft nur menn'ä

'3{ad)t mirb.

l)eii 12. Octobcr.

M) voat geftern um bie ÜlZittagäftunbc bei grau g^reiligrat^. ^ic

großartig unb anmut^ig freunblid^e ^Dlatronenerfc^einnng ift immer eine er=

frculic^e 33egegnung, unb mir finb feit 1840 gut befreunbet. Sie 5icf)t nun

oon l)ier meg ^u i^rem So^ne ^^erci) in ^üffelborf. Jßir fprac^en üon

ber Sßiograp^ie |^reiligratl)§, bie nac^ meiner ^nfic^t etroa§ ju mcitläufig

ift. Sie gab ba§ jn, fagtc aber, 33iele§ tonnte eben nur an biefer Stelle

aufbema^rt merbcn. — ^ä) fagte i'^r, bn^ fie fid) glüdlic^ fü'^lcn fönne,

bcn 'Jiamen i^reg 5ölanne§ unb fein Sßirfen fo geftü^t ju ^aben, bo^ bie

3teinl)eit unb .^raft eine ä^nlid)e fei, mie bei Urlaub. Sie fagte, fie ^abe

4)ofitib eigentlich nid)t§ getlian, man fönne einem ^ic^ter nichts ^ofitiöeä
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Icifkn ober anregen, fie ^^ab^ nur barouf gel^olten, baß ^reiligraf^ fein

eigen Selbft frei unb rü(ffic^t«lo§ cntroicfte unb auäbaue.

(^5 roar in <Bi. ©oar, ba§ ©laubcnabcfenntniB (bie politifcften ®e=

bid)te) lag fertig ba, baneben ein 2)efret be« ©ro^^erjogs öon 2[öeimar, ta^

^reiligratl^ jum ^öibliot^efar mit bem 3;itel C^ofratl^ unb l^o'^cm ©e^alt

ernannte, (^x nat)m bic§ in bie eine unb ba§ anbere in bie anbere öanb

unb jagte : „Öntfc^eibc bic^, tt)ill]t bu nac^ SBcimar (roo ^rau greiligrat^

ba^eim ift) unb in Siu'^e, fo öerbrcnne iä) biefen ^^anb unb aÜeg ift üorbei

unb eben." Xie grau cntfc^ieb natürlich für bie g^rei^eit be§ bid^terifd^cn

Streben«, unb fie jagte, er ^ätte fein ^eben lang tief gelitten, menn er

nid^t feinem @eniu§ gefolgt märe.

Sie ging mit i^m in» (Jril, in ^Jot'b unb ©fenb, unb greiligratl^

jagte mir oft, roie i!^m bicfe eigentlich ariftofratijc^ angelegte 9iatur ftet^

jpalt gegeben unb if)m jeben Crt pr molligen ^eimat gemad^t ^abe.

723.

eaiiiiftatt, 13. Cctobcr 1881.

orf) i)ab( bir jc^on oft gejagt, baß ic^ mic^ abjolut nic^t in bie 6in=

jamfeit finben tann. ^ä) braud^e 5Infprac^c öon 5J?enf(^en unb i^ brauche

^Jlufnabme oon .^unftmerfcn. ©o ful^r id) geftern alfo nad^ Stuttgart unb ging

"Jlbenbc« mit ber 3:od^ter Steiner« ins 3:i^eater jur ?luffü!^rung ber 3ung=

frau oon Orleans. 3c^ l^atte auc^ bie 5lbftd^t, burd^ neue ^Betrachtung

biefes 3)rama5 au§ ber auöfd^lieplic^en 33erfenfung in meine jübifd^e 3u=

genb berau^^ufommen, um baburd^ etmas freier unb frifd^er ju werben,

unb e» ift gelungen. Wan ii)üt S(^iüer immer mieber 5(bbitte, menn man

eineö feiner SBerfe neu erfaßt. ^a§ mas fonft als Unnatur erfc^cint, jeigt

ficf) eben als feine Uebernatur. @r faßt 9lIIe§ jo ^oc^ unb ift fo erf)aben

unb meife in (Sinjef^eiten. 2)übei ein ^ramatifcr oon unerf^öpfiic^er

Energie. äBiberlid^ bleibt, ba^ Sd^iöer ©ott falfd^ 3cu9nit! ablegen läßt

burc^ bas (Eintreffen bes angerufenen ^onner§, unb baß er oor unferen

'ilugen ein 35^unber gefc^e^en läßt im "Hbftrcifen ber Letten unb ^.öanbe,

unb bo(^ läßt er bcn fterbenben englifc^en öeerfübrer fagen : Wit ber 2!ummf)eit

fämpfen @öttcr felbft ocrgehcns, Unftnn bu fiegft! — 2öie weiß er aber

immer un§ in bie oon i^m beabfic^tigte Stimmung ju oerfe^en, unb raelc^

ein bramatifc^er @riff ift e§ 5. SB , ftatt eine» 9)tonoIog§, roorin ^o^anna

ibre Zweifel funb geben müßte, ben fd^roarjen 9titter auftreten 5U laffeu.

Unb fo noc^ 53iele§. 3;ie Königin ^fabeau ift Sd)iller gauj mißlungen,

benn biefe 5)?utter, bie gegen i^ren Sol^n ^rieg fü^rt, märe eine Jragöbie

für fidb. (*5 ift freiließ oiel blofeci Xbcater in bem Stürf, aber e§ bleibt

bod^ gewaltig, unb wie gefcf)idft ift ta^ gemacf)t! Xie Sc^weftern werben
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gefreit, 3ot)anna Ief)nt ab. ®er ^aftarb iiiib ber 9iitter luerben fpäter

um fie, fie le^nt lütebeu ab. @ic beleibigt bamit feinen ^injelnen, ion=

bern befnnbet bamit i^rc ^Jliffton. — ®a§ fpätere 33er'^ältni§ ^n i^rem

i^ater nnb it)ren ©d^meftern, baa loieber eine 3;ragöbie für firf) wäre, ^nt

@ci^i((er nur geftreift nnb tf)eatralifd^ abgeriffen öerbrau{i)t.

3n meinen $)eften, bie „bramatifc^e @inbrüc!e" enthalten, muji fiel)

nod) eine Betrachtung über ha^ <Btüd finben. Sd) 'i)abt fie jc^t nid)t ()icr

unb bin begierig, ba§ damalige ju Icfen. Sebenfaüg fie'^ft bu, bafe id)

tüieber etmaS ^raft für meinen Beruf geminne, unb id) muf? '^injufügen:

c« id)mer5t mi^ immer, ba§ iä) nid}t jum ®rama getommen bin. ^d)

meine, id) l^ötte barin etma§ leiften fönnen, je|t aber i[t c§ ^u f|)ät, unb ic^

mifl öorerft nid)t§ al§ meine Seben§gcfc^i(^tc fc^reiben.

7241.

eonnftatt, 19. 9Joi)cmkv 1881.

:3d) fann t)eutc mieber fd)reiben, lieber Safob. ^tljo bir unb ben

deinen unb ^rau Dr. ^tbler. 3)ein Bert^olb.

725.

3üriit, 8. 3)c,5ember 1881.

'J)u fodft nur miffen, lieber Safob, ba^ bie 9tei)e jmar befd)merUd)

ift, bo^ i(^ fie aber hod} meiter gut ju überftef)en ^offe. Ottilie ift um=

fid)tig unb gut. S^ loerbe bir erft üon 6anne§ üu§ orbenttid) fd)reibcu

tonnen. Sd) '^offe (Sonntag§ bort anjutommen. iper5(id)en ©rufj bcu

"i^eineu.

726.

6üiine§ i,58ifla ^auDnrrc, bei Dr. 3;vit)(f){er), 14. ^Dcjembev 1881,

2)u foüft nur miffen, lieber ^afob, ba^ iä) geftern U)o:^lbet)aIteu, aber

unfäglid^ mübe angefommen. ®a§ ®afein ift l^ier ein 9J?ärc^en; id) l)offe

l)ier atnl^e p finben unb aud) Mh bie llraft, bir orbentlic^ 5u fd)reiben.

727.

ßanneö, 17. Xcjembcv 1881.

3^ t)atte ge'^offt, ba^ id) f)eute au§gef)en bürfe, aber nod) foü id) nid)t,

ic^ foü jebe (grfd^ütteruug ücrmeiben. «So fi^e id^ alfo ftitl unb lefe mit

ftäubigem lebtiaftem Sutereffe mieberum „®oet^e§ Seben" oon Seme«. ö5oet^e

mad^t mi^ immer aüe§ Seib oergeffcn unb ruft mir bie :^ö:^ere Diatur 5u=

' yiait) einem ®rf)vei6en be» gveunbes Dom 15. Dctober l^attc ein 3:e(cflramm

üom 20. bcffcn gefäf)vlicf)e (^rfranfung an einer öungenentjünbung cjemelbet.
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rürf, bic aud) in mir war, bcuor ic^ bie Zerrüttung jo über mic^ V)err

werben Ue&. ^ä) lebe, weil ic^ leben muß, ber 3:ob wäre mir miflfommen,

i6) bflbe nichts Sied^tel mef)r ju t^un unb nid)t3 mc^r yi ftoffen ; aber

langjam t)injied)en, bü§ wäre entje^lic^, ic^ wünfc^e mir einen rafe^en trift^en

$ob. id) warte aber gebulbig.

^c^ fann bir nic^t iagen, wie oiel id) benfe. — —

Xcit 19. Xcjcmber.

^d) ()übe ein fc^limme "DJac^t gehabt, ^c^ fonnte geftern bod) etwas

in bcu na^en 3^alb gelten, wo bie Grifa b\i)6)= unb boumartig gebeizt

unb ber Ütosmarin ^oc^ wie ^ajelnup^eden ftel)t unb feine Kolibris ]^in=

unb I)erfliegen. 3d) fam aber boc^ fe^r matt l^eim.

6ben inbem ic^ boa jc^reibe, err}alte ic^ beincn criiuirflic^en ißrief

Dom 16tcn. Jd) tjoffe, bir nun wieber regelmäßiger fc^reiben ju tonnen.

728.

gaimcr, 20. Süejcmbcr 1881.

Unb ]o wirb'ä alfo wieber, lieber oafob. ^^ freue mid}, ba$ id}

oorerft boc^ Suft unb •S'raft ^abe, '^rief ju fc^reiben, unb l^offe, baß biefe

beibcn ^pebel auc^ für bie "Jlrbeit wieber tommcn werben, ^enn id^ weiß

nic^t ot)nc ^Irbeit ^u leben.

©eftern war ein fo wonniger §rü^ling§=®onncntag (es war aber ju

()eiß, um in ber Sonne ju fi^en), baß id) e« mit Dr. 2ritfd)ler wagen

fonnte, bcn Straub ju befuc^en, ben id) eigentlich noc^ nic^t gefeiten l^abe.

vvd) fc^ilbere bir nid)t5 unb fage bir nur, baß e§ mir eine wa^re 2Bonne

ift, bem Zfrberf^cn ber l^o^cn Stranbwellen sujufdjauen unb bie Seeluft

^u af^men. (*5 war eine ''Jlrt 6orfo mit ÜJtufif am ©tranb, iö) fü{)lte mic^

aber bo^ balb ju f(^wac^ ^u fold)em Uml^crtreiben im ©ewü^l unb ful^r

mit Iritfd)ler balb I)eimwärt5.

(vben im Schreiben l^abc i^ wiebcr 33lut ausgeworfen, aber es foU

ja oljue 'ißebeutung fein.

. . . ^(^ war unb bin ^cute nod} ein homo uovus in ber SÖelt,

mir finb alle ^rfc^einungen unb 6inrid)tungen neu, ober id) forfc^e na^

i^rem Urgrunb. l^arin liegt ber 93tittelpunft meiner ißernfsbefonberl^eit,

bereu 3Befeu man Ükioetät 2c. nannte, unb au§ biefem ÖrunbmotiD

fc^uf i^, roa^ ic^ eben gefd^affen \)abe, unb alle» Seben war mir fo neu

als heilig.

Xcn 21. 2;c3cmber.

^d) ^attc mir geftern bod) 5U t)iel jugemut^et, ic^ mußte es büßen.

Oicö bin bod^ noc^ l^inföUig in ber geraben 3?ebeutunä be§ 2öorte§, e§ ift
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mir oft, al§ ob id) f)infalleu mü^te, imb qI§ icf) geftern Wütao, ein Stücf

gegangen mar, mar mir'§, al§ ob bie ^üftenbänber fid) auSlöften, unb id)

mu^te fc^neü eine ^roj^fc netjmen nnb '^eimfa'^ren unb '^atte feine gute

9?ad)t. Se|t i[f§ föieber beffer, jumal aud) ber 2öinb fit^ gelegt ^at; bie

@onne jd^eint lounberbar Ijell, unb id) fel^e bie ied)5 Sd)ifte be§ ^^^anjer^

gefc^tüabers branden auf bem tiefblauen 9Jieerc bei bem ^elt erleud)teten

gfteretgebirge in einer 9ieit)e aufgeftellt. Sßenn id) nur erft lüieber .^raft

l^abe, loirb ha^ bier ein :^errlic^e§ Seben, üofi ber gröfjten (finbrücfe.

Öa^aruä fci^rieb au§ Üiijja, ha^ er mid) befud)en iüerbe. 3d) freue

m\ä) beffen unb lüid and) mit ii)m beratl^en, ob id) einen öffentlid^en '3)ant

in bie 3eitung fe^en foK.

729
6anne§, 22. Xe^embev 1881.

S(f| t)abe bir fc^on gefi^rieben, ha^ id) in ber 53iogra|)f)ie ?5reilig=

ratl^ä gelefen fiabe. ®§ ift munberbar, toie fic!^ an§ feinen 53riefen ein

t)oüe§ 58ilb feines 2eben§, be§ äußern mie be§ innern, ^ufammenfe^t, nnb

n)a^r()aft erl^ebenb ift e§, fo ftänbig at§ innig barau§ ju erfe^en, loeld) ein

^alt unb iüel(^e ©rl^ebung i^m feine Q^rau in allen |^ät)rlid)feiten tuar unb

blieb. (Sie ift eigentlid) eine öornel^me, in fid) gefi^Ioffene Üktur, unb e«

ift iDunberbar, loie fie ben ertraöagirenben, eigentlid) and) jum £neipen=

leben geneigten 5Jiann ftet§ in eine f(^öne '^eimifc^e §äu§Iid)feit einfette, fo

ba^ er feine '^öc^fte ?uft in feinen öier SBänben "^atte. ^lufgefalten ift mir

je^t 5um erftenmat, ba^ — tüo'^I in golge ber Hemmungen burd) ba§ fauf=

männifc^e Seben, bie öorangegangen maren unb immer mieber eintraten —
eine eigentlich größer angelegte, langat^mige ^robuftion fid) in ber @eele

bea 5)ic^ter§ nirgenbs jeigt; er bleibt nad) bem erften ^(nlauf mit ben

iiberrafdienben erotifd^en ^ebid^ten immer nur geneigt unb fä'^ig 5U furjen

h)rifd^en ©rgüffen ; er "^at nid^t einmal »nie Urlaub, ber fid^ bod) bramatifd)

t)erfud&te, eine Intention jn umfaffenben ©eftaltungen. ^r erfennt in ber

5tt)eiten ^eriobe feinc§ Seben§ rec^t mot)I bie Q3ebeutung ober oielmel^r bie

53efc^ränfung be§ poIitifd)en ®ebid)te§, mit bem eben fo menig eine |)o=

Utifc^e Xtiat üoüfü'^rt mirb, mie etma mit ber 93Zi(itärmufif ober bem Jone

ber Xrommel öom Tambour, — e§ fann nur bie 93Zarf(^irenben unb

^ämpfenben befeuern, nic^t eigentlid) initiatiö betoegen, unb ba« politifd)e

©ebid^t bleibt ein ®elegen'^eit§gebid^t.

1;eu 25. I^cjember.

3d) mei^ nid)t, töie id) bir, lieber ^^afob, ein ^tlb meinet 3uftatibeä

fipren foU, ^at ja nid^t§ 33eftanb in mir, lüeber feelifd) nod) förperlid^. Oft

ift mir'l, befonber§ menn id^ liege, al§ fei id) gan^ gefunb unb gor nid)t

franf geioefen, unb aud^ brausen gibt c§ fold^e lialbe (Stunben, bann iiber=
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föttt mid^ toicbcr bic 9Kattlgfcit, Unfäl^igfcit ititb Unluft nod) einen ^ufe

jn t)cben, unb eine 2:ranrigteit unb iVrjagt^eit, bie über aüe ^ejdjreibung

gel^t. ^ä) lefe jebt jeben 5)Zorgen einen ©ejong in ber Cbt)ijee. Xq§
]^bt m\d) ^eitroeijc über 'Olües l^inau«, id) l^offe, bir nod^ genau baoon

fc^rciben ^u fönnen. 9Benn ic^ aber etiuos 'Jlrbeit öerfud^e, bann fül)le idj

mid) jü leer, unb luenn id) in ber t)err(ic^en Sanbfc^aft roanble, beugt

mid) bie ^öeHemninng in ber '^ruft.

'^(i) l)ahc leiber aiid) bittere 5Mc^te, unb boc^ l^offe id) immer toieber,

id) Jüeip nid^t »oa«. ^er SBeil^nac^tsabenb mürbe l^ier im ^aufc jel^r

)d)ön gefeiert, aber in mir bleibt bod) ^3lüe§ ob.

'Seil o!. Xejembev.

Öeute frü^ ad)t Uf)r l^atten toir bei 10 ®rab SBärme bereit« einen

3legcnbogen über bem SJieerc, je^t ^eüt ]id)'^ mieber auf, unb ic^ )üi)k

mid) fötiig, ber 5?erpf(id^tung nad)5ufommen, bir am (efetcn 3;age biefeä

fd^limmen ^al^re^ nod) ju jd^reiben.

9Jiein för;)erlid)er 3uftQnb i[t nod) immer auf= unb abmogenb, ic^ioad),

beengt unb (ebensüberbrüjfig unb bann mieber ein ^raftgefü'^l unb Seben3=

luft. 9J?eine ^3?äd)te |inb nod^ immer in jebem IBctrad^t beunrul^igte.

3)iand^mal Sd^merjen, mel^r aber nod^ Kummer um SSergangenl^eit unb

©orge für bie 3"fiiwtt merfen mid^, bann jd^Iafe ic^ aber bod^ mieber ein,

unb am 5;age \)abt id) befonber^ gute ©tunben im ?e)cn ^omer«.

^d) ^ättt oiel Briefe ju fd^reiben, aber id^ fomme nid^t baju, unb

es tf)ut mir nun bod) (eib , ba^ id) nid)t einen ^anf in bie 3ci=

tungen jc^te.

^d) t)abe einen jungen 93tann an^ Stuttgart jum ^ad^bar, ber mir

gern nac^ ^iftat fc^reibt, unb jo l^offe ic^ bod) nod) jur 'Jlbfaffung meine«

^inbe§leben§ in Üiorbftetten yi fommen.

Cttitie je|t mir f^ft ieben 3;ag einen im ^^reien gepftüdtten fd^önen

581umenftrauB auf ben üjdb unb ^eigt fic^ überhaupt finblid) aufmerffam

unb in jebem ^öetra^t tüd^tig.

^d) \d)iaqe mir'« einftmeilen au§ bem Sinn, mie mein Seben fid)

im neuen ^a^r gestalten foK.

'Jlbcnb§ 4 U^r.

Soeben ift ^rofeifor ?ü5aru§ mieber nad^ Üiisja jurürfgereift; er

toar nur ^ier^er gekommen, um im alten ^a\)r nod) nud) mir ju jel^en.

^d) mid feigen, baß id^ biefen Srief noc^ :^eute on bid^ jenbcn fann.

^sd) gel^e mit ber 3»öerii(^t, ba^ idb loieber merbc arbeiten fönnen. in bas

neue %ai)x l^iuein.
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(iauiics, 2. Sanuav 1882.

M) ^Qttc mir gcftem hod) ju üiel jugemutl^et, lieber Safob. 3d)

füllte mid) am 9)brgen fo frifc^. äBir Ratten in ber 5lad)t ftarfe§ ©elüitter,

inib in ber ^rül^e mar e§ fo betebcnb mie an einem :^eKen grü!^ling§morgen.

i^sd) moüte bo§ S)atnm be§ 9ten|a^r§ feft^lten, begann an meinem 2thm

meiter ^u fd)reiben nnb einige ^cmerfungen über öomer ju figiren. ^yd)

mußte e§ am 5(benb bü^en, ba fid) bie 33rnftid)mcrjen erneuten. 3d) lerne

eben firmer, mid) al§ trauter jn t^alten, nnb id; merbe fortan and) in ber

•Jlrbeit ®iät |)ftegcn.

3d) befomme oou a((eu ©eiten f)er5lid)e 3urufe. 'Jcur bie 5tu§gabe

meiner gejammelten äßerfe mad)t mir nod) niel ©d)ererei. ^d) fürdjte faft,

ha'^ e§ mir nid^t bejdjicben ift, meinen SieblingSmunfd) auS^ufü'bren, menig=

[ten§ nid)t fo balb. Hub märe id) nic^t in ßannftatt fo fran! gemorben,

id) glaube, ic^ ptte mein ^ugenbleben rafdö nnb im red)ten %on fertig

gcmad)t, benn i^ ftanb ganj im ^ßafboS ber Jpeimat unb ber 3eil. ^;)ier

fann id) nur erft mieber fd)mer nnb frcmb ba;\u fommen.

2;eii 4. Januar 1882.

^u böfi nun meinen ausführlichen Srief, lieber ^afob, unb e§ ift mir

ein ilÖof)Igefüt)l, bafe ba miebcr bie alte Orbnnng eintritt. 3lod) 5Jknd)e3

folgt md). 3c^ ^abt leiber nod) immer neben ^)lnberm ftänbig mit meinem

i'iörpeijuftanb ^n tt)un, nnb ba§ lä^t feine axid) nur einigermaßen con=

tinuatioe C^eifte§tt)ätigfeit jn. fö§ tl)ut mir mal)rt)aft leib, baß id) bie Obt)ffee

nunmehr ganj burd)gelefen, benn ma§ foK man ba branf lefen? Unb jebe

eigene 9(rbeit erfd)eint and) gar jn fleinlid).

Ten 6. Januar.

^ie Stage merben fd)on länger. %a§ fet)e id) am ©tanb|)nn!te ber

Sonne, menn fie über bem 9}ieere nnb bem gfterelgebirge nntergef)t. 5)a§
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9JUtlcben mit bcr Sonne gcprt 5um 33eftcn fjier ; man ^at tatjtäglid^ ba«

i^oBe ^aturlcbcn unb oerfäumt es nie über ber 33üd^criDcIt ober ©eicUigfcit.

'il^cnu id) nur erft einmal nö.)t t)inau5 bürfte, b. i). fönnte, ober id) bin

nod) cntfe^lid) j(?^mad^, fur^ati^mig unb mübe. ^Jlber gut ift'5, ha% id) in

bcr großen ^lotur atl^me unb fd^aue. könnte iä) babci nur aud^ ganj ba«

fleine unb bas große Wenjd^engetriebe oergcifen ! Tie Söarjd^auer 3ubcn=

l)e|en jinb mieber ©reuel bcr empijrenbften ^Jlrt.

2)cr 5lrjt l^at mir geboten, möglid^ft menig ju jpreC^en, unb feitbem

id) ta^i l^altc unb btt§ ÜJkifte, mos mir auf bie iHppen fommt, ^inunter=

fc^lurfc, ieitbem merfe id) erft, ma§ für ein 'Diarr ober @crf ber 5!)iitt!^cil=

iamfeit id) mar, unb wenn man meint, ben ÜJlenfc^en ein (SJute§ bamit ju

t^un, Ijalten fie einen für eitel.

6 an

n

es, 8. 3anuar 1882, bei gellem marmem Soniienfd^ein, y/a U^r.

Soeben, Heber ^aiob, erl^alte id) beinen 58rief. "^laä) einer ^iac^t üoll

^erftörenber Xräume mar id) bod^ mieber fo frifc^, baß ic^ einiget Dteflectiue

nieberfc^reiben fonnte. '3)iefe Stunben bi§ 5Rittag fmb in bcr Siegel aud^

geiftig lid^t, aber auc^ bie befte 3eit 5um ?(u§ge^en. ^ö) fage bir alfo öor

'Willem, bu t)aft mir mieber fel)r gut get()an, bu t)a[t in aüem SBefentU^en

Siedet, unb id^ t)offe auf bie Energie, ba§ ©rfannte anc^ jur 5;^at ju machen.

%en V). Sanuar, 6 Ul^r ?tbenb§.

. . . ^d) fann bir aud) fagen, ha^ idf l^eutc cnblid^ mieber baju tam,

ein ^leineÄ ju meiner ^inb'^eitsgefc^ic^te ^u fd)reiben. 8(^on ber tleine %n=

fang tt)ut mir roöijil, nun roiü ic^ mir täglich meine ^Jtufgabe oor^alten.

^ä) l^ätte gern l^icr Unterri(^t genommen, um fertig ^^ranjöfifd^ ju lernen,

aber id^ rociß, baß id^ bann baneben gar nid^tä ^Hnbcreö öermag, unb bei

meinen förderlichen unb anbern ^uftänben ift e« nötl^iger, alle ßraft für ha^

fd^on fo lang ©eplante jufammeniu^alten.

(ianneö, 17. Januar 1882.

^6) t)atte mieber fel)r fd^limme ^lage. ^d^ mill bir nid)t§ 2öeitcrc«

barlegen unb bir nur fagen, ha^ id) oon ber lebten ^}lad)t mieber erfrifd^t

bin unb ^eute fd^on ©inige« für meinen großen Stoman notirt ^abe. Cb
id) i!^n je Dollenbe, meife i^ nic^t, aber ic^ muß bie ©ebanfen lo« merbcn,

unb ic^ fe^e oorerft ^lllcö baran " ober fd^iebe öielme^r alle« '*}lnbcrc meg,

um ju meiner ^ugenbgcfd^i(^tc ju gelangen, ^ä) fomme Dorl^er ju nid^ts.

Xen 19. Januar,

^u follft Sonntag 5?rief üon mir l^aben. 5d) ^attc eine fd^limme

9Ja(^t, unb l^cute bei ber Sonnenfraft '^ier bin id) bod) mieber frifd).
—

5Bettl). «uttbadi. II. •
•''
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^d} roage micft nod) nici^t auf eine fiirje ©trecfe auf§ 93?eer, icf) muß nod}

rul^tfl äutünrteu, bi§ id) etma§ berart unteme^men barf.

3)en 20. ^anunv 1882.

2)cr 33ricf fam geftern nic^t fort, lieber ^afob, tüeil id) ^Ee§ berga^

unb liegen lie^, öon einer 5}tübig!eit befallen, ba^ id^ meinte, id) fiele au§=

einanber. S(^ ^aht, um fc^Iafen ju fönnen, jiceimal Opium nehmen muffen,

unb je|t njage id^ gar nid^t me^r, uor 9Jiittag ju fagen, ba^ mir^§ beffer

gel^t, meit \ä) md)t mei^, mt mir noc^ mirb. 2)a§ ift eine t)arte Spftenj.

^d) meine oft, ba§ ^(ima t)ier märe mir ju milb unb erfd)Iaffenb (mir

^aben üollftänbigen Suni, geftern 18 ©rob im @(^atten) ; id) bin ein .^inb

raut)eren ^Iima§. ^ennod) i)abt id) mieber alle .|)offnung unb l^alte bic

3ut)erfid)t feft, ba§ id) mieber fo oiel Öiefunbl^eit geminne, um arbeiten ju

fönnen. '2(Ifo benfe mid^ immer al§ frifd^auf ftrebenb, menn auc^ oft mo=

mentan gebrod^eu.

^Jtuf borftcljcnbeä eigen^änbige§ ©d)reiben folgten nur nod^ 3}littl^ei=

hingen im Diamen be§ .^raufen, beffeu ^uftanb aber bereit» am 31. Januar

taum noc^ auf ©enefung hoffen liep. — ®in Seiegramm oom 8. gebruar

melbete feinen um 6 U^r ^IbenbS eingetretenen fanften Xob.

33ert^olb ^luerbad^ :^atte oerfügt, ha^ man il)m in 9?orbftetten bic

le^te 9iul)eftätte bereiten möge. Im 15. i^ebruar mürbe er bort bei bem

®rabc feiner Altern jur (Srbe beftattet.
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